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(Sqlftt-Sdirelten ni M Sdjrift „Du staut M Jitafr.)

j^^cr (Bebanre, inmitten ftäbtcrcidior £Snber eine neue ftäbtifdje Siebes

hing anzulegen, mag frembartig unb pb
v
antaftifd] erfdjeinen. Hidjts»

beftoweniger ir>iü ber plan mit allem nüchternen <£rnft oerftanben [ein

;

feine innere 23ered]tigung ftrtbet er burd] folgenbe Betrachtungen.

I>er «guwaebs ber größeren Stäbte r>oÜ3ietjt ftd) unausgefetjt.

ißleidwiel ob biefer <§uftanb wünferfenswert ift ober nidu": jedenfalls giebt

es vorläufig feine ZTlacrit, bie bem <5uge nad) ber Stabt plöt$licr| <£iul]alt

gebieten Formte. Die (Srofjftäbte werben alfo weiter wadifen unb in ibjrer

plaulofigfeit 311 immer fd!eu§Iicriereu Ungeheuern ficrj auswarfen.

5oIlte babei bie 5ragc fo gans r>on ber fjanb $u weifen fein,

ob man beu „<§ug nad^ ber 5tabt'
:

nid]t in oeruünftigerc 23abiien 311

leiten unb bureb planüolle Anlegung neuer Stäbte etwas 23efferes 311

fd^affeu fucfye als bie wüften fjäuferbaufeu, bie fid] fyeute Stäbte nennen?

ireilid], was bie £eute nad; ber Stabt 3ietjt, bas ift nidjt in

erfter Cinie bas angenehmere Ceben als vielmehr cor allem bie (Erwerbs»

Gelegenheit, ber rjöfiere £ofyt u. bergl. Unb biefe <£rwerbs=(5elegeubeit

würbe allerbings in einer neu 3U grünbeubeu Stabt, bie aus flehten 2ln=

fangen fangfam emporwüdife, juuäcrift (außer für Bau=.£}aub werfet-

) nid]t

in bem gleid^en XTiarje rorbaubeu fein, als in ber heutigen (Srotjftabt mit

irjrem flott pulfeuben (Sefcbäftsleben.

21nbrerfetts giebt es aber aueb teure genug, bie nierjt bes <£r=

werbs wegen in ber Stabt wormen ober bereit Beruf fie uid]t notweu=

bigerweife an bie <Sro§ftabt feffelt, £eute, bie merjr nur ber 21unel]iu=

licbfeiten wegen bie Stabt co^ierjen, weil fte itmen (Sefelligfeit, muntres

^Treiben unb ^eiftreuungen aller 2trt bietet (Penfionäre, Künftler, (Belehrte,

Hentner ufw.) 3n folcrjen Kreifen nimmt man bie Sdiattenfeiteu ber
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(Sroßftabt, als: febleebte £uft, Cärnt, Hauet] unb Staub, teure mieten in

engen IDobnungen, teure Cebensmittel 2c. — nur notgebrungen in ben

Kauf unb roürbe gern einen 2lufenthalt an CDrteu Dornen, wo fieb bie

unangenehmen zugaben ber blutigen (Srofcftabt nid]t fänbeu, roobl aber

bie fonftigen Dorsüge bes ftäbtifeben Cebens,

2lus biefem (Srunbe entjtefjen benn aud} in ber Umgebung großer

Stäbte fortuxibreub neue Siebelungen von Can&rjäufern (Dillemdolonien),

bie, mit ber Stabt burd] Stra^eubabuen perbunbeu, bie Dorteile läuöliebeu

unb ftäbtifeb.eu £ebeus 311 Bereinigen fuebeu.

<£s banbelt fieb nun barum, uod] einen Scbritt weiter 311 geben.

Soldje (Kolonien t>on Canbbäufern ftub bleute immerhin ber (Sefabr aus=

gefeftt, im £aufe ber 3abr3ebute r>on ber b^« llu>ad][enbeu (Sroftftabt r>er=

fcblungen unb in größerer ober geringerer Härje mit einem (ßürtel r»on

5abrtfeu ober ZTiiets=£aferuen umsingelt 3U roerben. IDarum follte mau

eine fokbe Siebelung nid]t noefy etwas weiter r>on ber Stabt abrufen,

fieb ein (Belaube rxm größerem Umfange fiebern unb bie Einlage ber

Kolonie fo treffen, baJ3 fie fieb allmälig 3U einer felbftänbigen Stabt aus=

toadifen fonnte? (€s wäre babei uidit ausgefdiloffen, bafj bie neue Siebe*

luug an eine forfymbcne G)rtfd}aft, etwa an ein bübfebes Canbftäbtcben

fieb anlcbnte.) Der Bebauuugs plan müßte »on comb,erein fo bemeffeu

fein, bajj bie ^utwieflungs^äbigfeit ber 0rtfd]aft eine uubefdiränfte unb

babei ber planmäßige CEjarafter ber Einlage unb ifyre vernünftige.

(Slieberuug für immer gewahrt bleibt. Der £öfung biefes Problems

gelten meine Dorfd]läge. Die Uiißftäube ber beutigeu (Sroßftabt tonnten

babei auf's grüublidjfte r>ermieben werben.

§ur 21ubal>uung eines fold]en Unteruel|mens bebarf es nun gar

feiner aufjerorbentlidien maßregeln. €s beftebeu in mehreren Stäbteu

(fo in £}aunor>er, Stuttgart, £eip3ig) fogeuannte „Spar^BawDereiue",

bereu 5uvef es ift, ibren UTitglieberu billige, g:funbe unb bequeme

IDobnungen in £iufamilien;£}äufern mit (ßartemplätjen r>or ber Stabt

511 befebaffen. Die Beteiligung au biefen Dercincn ift überall eine rege;

fie jeigen oino rafebe gebeiblicbe <£ntwiefluug. Die Pereine als „<£iugetr.

(ßeuoffenfd^aftcn mit befd^r. fjaftpfliebt" erwerben r»or oen Cfyoren ber

Stabt in gefunber £age, wo ber Boben nod] uidtf aüjufebr burd] Spefu=

lation verteuert ift, einige morgen £aub unb beginnen bort mit ber 21m

läge von (Barten unb bem Bau bübfeber Canbljäusdjen , bie ben Uiit=

glieberu gegen billigen <3ins in Uliete ober aueb gegen allmälige 2ib-

Sabluug als Eigentum überlaffeu werben. Die erforberlid^en mittel be-

fdiaffen bie Dereine buref) Spareinlagen ibrer Uütglieber; subem aber
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genießen fie 3anfs<Crebtr, fo ba^ jte mit. Umft. obne eigene Kapitalien

fofort ü^rc Arbeit beginnen Fonnten. Da feit allgemeinerer (Einführung

ber electrifdjen Straßenbahnen bie (Entfernungen feine fo mefentlidje Holle

merjr fpielen, fönnen folcrje Siebeluugen ofyie Scbaben 5 ober 10 Kilom.

nnb nod] roeiter r»on ber Stabt abliegen.

3n gan3 älmlieber JOeife formte bie Anlage begonnen rcerben,

bie 3ur £>errx>irflid)ung be5 oorgefeblageneu Stäbteplanes fübren foü. <£s

mürbe fid] mir barum b^mbeln, bie gan3e Planung auf breiterer (Srunb=

läge 3U beginnen, ben (Sang ber Bebauung auf größere Zeiträume oor-

3ufer;en unb bas Syrern ber §onen=€inteilung 511 (ßrunbe 3U legen. IDirb

bas Unternehmen sugleid} auf bem Priit3ip ber Bobem(Semeinfdiaft bureb*

geführt, fo ba% (Srunb unb Boben für alle Reiten Eigentum ber <Se=

meiube be3m. ber (Senoffenfd;aft bleibt, fo ergeben ficrj baraus eine Heitje

augenfälliger Dorteile. Die freie Derfügbarfeit ber (Semeinbe über allen

Baugrunb fid^ert einer Stabt erft eine cemünftige <£utmicflung, mobei

nid]t nur bm Derfer>rs=3ntereffen, fonbern aueb ben gefunbrjeitlicbeu unb

fcbönbettlieben 2lnfprücben »olles (Senüge geleiftet roerben fann. Miller

Bobenmucber unb 2T(ietmucber märe fern gebalten, unb bie (Semeinbe

mürbe aus ber Bobenpaebt fo anfebnliebe unb gefieberte <£infunfte be-

5iel]en, ba% oielleicbt jebe anbere communale Steuer entbebrlid] märe.

<5ugleicb märe auf folebe JX>eife ein Derfueb mit ber Üermirflicbung ber

Bobenrecbts=Heform in fleinerem ZTtaßftabe gemaebt, beffen (Seiingen

für bie größere (Semeinfcbaft bes Staates norbilblid] merben fönnte. <£s

ift niebt ei n3 uferen, ma rum man sur lüabrmacbung ber

Bobenreform in ferne unf ultioirte Erbteile gerjeu follte,

mie es r>or einigen 3abren r>erfud]t unb oerfeblt morben ift. Unfere

£anbes=(Sefefte fteben ber €infül]rung r>on Bobenpaebt unb Unoerfdiulb;

barfeits=<£rflärung ber £iegenfd]aften auf (Srunb eines (Senoffenfcbafts=

Statutes feinesfalls im IPege. ZTTit biefer Unoerfcbulbbarfeit mürbe fieb

aber auf bie neue (Semeinbe ein freier gefunber (Seift nieberlaffen, ber

fie r>or einer Heibe fd]merfter 5äbrniffe bemabrte. ZTIit biefem einen

(Srunbfa^ mären alle jene oerberblicben 5ormen eines ScbeimBefÜ3recbtes

ausgefcbloffen, bie ben ftäbttfcbeu Beftfc beute cerunftalten. 3ft boeb ber

ftäbtifebe ^ausbefifeer oftmals nur ber b^lofe Vertreter ber 3"tereffeu

feiner fapitaliftifcben Hintermänner, ein <§uftanb, ber ben ZHieter 3um <gius=

Sflar>eu entmürbigt.

IDegen Dernacbläffigung biefer mid]tigen (Sruublage bei neuen

Siebelungen ift 3U befürebten, ba^ bie oben ermäbnten gutgemeinten Spar=

Baucereine nid]ts Dauernbes febaffen, beim aueb fie fiub in (Sefafy",
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fefyr balb oon fftpotfriefeiuSanfen in fcen Dienft bes Kapitals gebogen 311

icerben.

Die Derunrflicbung bes oorgefeblagenen Stabbpianes Ijängt nun

Feiuesroegs bavon ab, baß bie begonnene Siebelung burebaus eine neue

iSroßftabt ergeben müßte; oielmebr fann bie Colonie in jebem Stabium

ber crntroicflung ein abgefcbloffenes unb lebensfähiges (Sandes bilben.

Kommt es nur 311 einer Siebelung r>on einigen "Du^enb Käufern, fo

werben auch biefe , ttue r>iele anbere fleine (Semeinben, für fieb beftefyen

fönnen — ofyie Scbaben für ten <£in5elnen roie für bie ^Ittgemeintfeit.

Die neue (Semeinbe brauebt neb Feiuesroegs ooreilig in Koften 311 ftür3eu

— etroa bureb bie fjerriebtung großer Straßen3Üge; fie roirb oielmebr

Schritt für 5d]ritt nur bas unternehmen, u>as fieb als Sebürfniß

berausftellt unb roas fie mit ibren ZHitteln bewältigen fann. Die r>or=

berige 5eftlegung eines großen Bebauungsplanes foll nur oerbinbern,

bafc bie (Semeinbe bei ftarfer <£ntroicf!ung getoiffermaßeu mit fieb felbft

iu's (Sebränge gerät unb bureb planlofe 5bcfarbeit jenem formlofen unb

unöfonomifeben «Suflanbe verfällt, ber unferen blutigen Stäbten roie eine

eroige KrauFbeit anbaftet, fortroäbrenb bie Dergeubung unfinniger Summen

erforbernb.

Daß bie neue (Semeinbe aber fetneu «§U5ug erfabren follte, ift

bei riebtiger IDabl ber £age unb angefiebts ber roirtfebaftlicben unb fons

ftigeu Dorteile, bie fie 3U bieten oermag, faum 3U befürebteu. Die billige

Bobenpacbt ermögliebt cor allem roorjlfeile geräumige IDobnungen; fie ge*

ftattet 3ebem, felbft bem Arbeiter, bie mietroeife €ru?erbuug eines (Sorten»

planes, fie fiebert r>or allem eine roeitläufigere, luftigere Bebauung unb bei'

bureb beffere gefunbbeitlicbe ^nftäube. Kommen billige Cebeusmittel biuju

( unb bas ift reebt roobl ntöglicb, roetl bie ungebeureu Cabeumieten ber

beutigen (Sroßftäbte in ZDegfaü Fommen), fo ift bei relatir» billigen Colinen

aueb eine billige geroerbliebe probuFtion mögltcb, bie bann ibrerfeits ebm?

falls bas (Sebeiben ber (ßemeinbe begünftigen roürbe. Selbft febon bie

HiebrigFeit ober bas gänslicbe S^Un ber communalen Steuern bürfte

eine mäcbtige 2lii3iebuugS'Kraft üben.

Die (Semeinbe müßte allerbtugs in ber 2lufuabme bes fremben

Sujuges roäblerifcb 311 IDerFe geben. 21ls (Senoffeufebaft Fönnte fie fieb

bas Heebt roaEjren, bie 21ufnabme=5äbigFeit au ftreuge Bebiugungen 311

Fuüpfen unb alle unliebfamen Elemente fern 311 b^ten. Körperlicbe unb

moralifebe (Sefunbbeit roäreu t>or allem 3U forbern. —
(Singe bie Bilbung einer foleben (Semeinbe r»on einer 2tu3abl

gefiimuugs=oertx>aubter Elemente aus, bie in ibren geiftigen unb fittlicben
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Bestrebungen im großen <6an3en einig wären, fo liegen ftd] allerlei w\d\-

ttge Reformen anbahnen, — Heformen, bie fyeute fo3tif. in ber Cuft liegen,

beren Derwirflidmng aber an ber t£rägbdt einer 3erfal]reneu Ulaffe unb

an bem JDiberftanbe veralteter 3n[titutionen (crjeitert. — So auf bem iSe«

biete ber Schulung, ber Hed}tspflege , ber Heligions=Uebung , ber gefcU=

fd]aftlid7en <Sebräud|e, — was 2leugerlid]feiten anbelangt: fyuficbtlid} bes

Bauftiles, ber £rad>teu u. ätml. m. 2lucb, auf wirtfdjaftlid^em (Sebiete wäre

UTancb.es mit £eid?tigFeit wafyr 3U machen, was fyeute in einer übergroßen

uuorgamfdieu UTaffe uuburdifütjrbar erfcbeint. X>a§ bie (Semeinbe sugleid?

eine <£\n- unb Derfaufs=(ßenoffenfd]aft — wenigftens für bie alltäglichsten

Cebens^Bebürfniffe — bilbete unb auf fold]e tDetfe allen fcb,äblid]en

«5u>ifcb,eu=fjanbe[ fern Igelte, erfcfjeint felbftr>erftänblid]. ZDie weit bas

iSeuoffeufcbaftS'tDefen auch, auf bie gewerbüdie Probuftion aus3ubelmen

wäre, würbe ber praftifcfye Derfucb. lefyren. <£m ftarfes (ßemeinOn^reffe

würbe auf bie Pflege r>on Kunft unb Kunft-£jaubwerf Einarbeiten, fo bajj

— im Derciu mit einer neuen eigenartigen Umgebung, malerifdien QCradtfcn,

vernünftigeren (ßebräudjen unb Dolfsfitten im Caufe ber 3<*b^3eb
1
nte ftdj

an ber geplanten Kulturftätte red]t wob.1 etwas wie ein neuer Kunftftil

fyerausbilben Formte — ja mein- nocb. : bas fjoffen Dieler, eine freie unge=

trübte Entfaltung beutfcrjeu IDefens in (Seift, Sitte unb (Sefdimacf, jene

bas mittelalterliche Stabtleben sierenbe (Semüts-^rifd^e unb £}umor=5ülle

— in Summa: beutfcrje £ebensFunft unb Funftgeftaltetes Cebeu — eine

b e u t \ d] e Kultur.

Eine gewiffe ^Ibgefdiloffenrjeit für eine fold]e Pflau3fd]ule beutfd|en

£ebens fd]eint aber burcrjaus erforberlid] ; man fann uid|t auf länuenber

Stra§e pflansen, was als sarter Keim für fein erftes (Sebeifyen Hul^e unb

befmtfame Pflege braucht. Das rofy? (Setümmel ber rjeutigen Erwerbs^

unb d5enuß=(ßier ift ber Entfaltung eblerer (Setftesblüten feinblicb. unb

3ertritt im oorfyerein alle Samen einer 3ufunftsfrol^eu Saat. tDte feinb=

lieb, allein ift "bas heutige (Srogftabt=£eben einer vernünftigen ebleren

3ugenb--(£r3ieb
l
ung! Sdiou bie Sorge um feine Knaben unb 2Tfäbd]en

follte einen gewiffenbaften Dater aus Stäbten tjinaus treiben, bie fid? ben

Hamen r>on „£after=Parabiefen" erworben rjaben. — Unb wenn aus ber

neuen (Semeinbe 3uuäd]ft nid]ts weiter würbe als ber SÜ3 einer neuen

(£r3ier;ungs=2lnftalt, etwa einer neuen (Sewerbe= ober Kunft=Sd]ule, eines

neuartigen Seminars für DolFsbilbuer, in einer Umgebung, wo alle jene

r»erberblid]en Einflüffe fern gehalten wären, bie fyeute bas unfelbftänbige

(Semüt ber 3ugenb umlauern, fo wäre ba mit fd?on ein Derbienftlid]es

geferjaffen. --•
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3e länger man unfer öffentliches £eben betrachtet, befto mebjr

roirb es einem 3ur (Seroißlieit , baß all bie fcbönen Heform-gtele , um

bie fid] bie beften (Seifter abmühen, in abfefybarer ^eit für bie große

(Sefammtfyett ber Hation n\d\t erreichbar finb. 21lte (Sefefce unb

Hed]te, alte Dorurteile, (Sebräudie unb (Seroormrjeiten , unb uid)t 511m

minbeften : alte Cafter unb £after = 3ntereffen treten überatt fyemmenb

unb mit ttebermacbt in 'ben löeg. 21lte 5d]ulb unb alte Sdmlben, gei=

füge, filtrierte unb materielle, laften überall erbrücfenb auf bem Cebeu unb

erfticfen jebe Setmfucfft na<t\ freiem 2luffd]tr>ung fcrjon im Keimen. Die

neue (Semehtbe fönnte — roie eine junge H)elt — uubefdmlbet unb

unbelaftet, unbeengt burd] alte Hechte unb Porred]te auf ben plan treten,

frei unb fröhlich, iljr IDerf beginnenb. Sie würbe freie Batm tjabeu

für eine Derbefferung bes prioaten unb öffentlichen Gebens, für bie Scb,af=

fung oollfommuerer Dafetns=5ormen ; fie fönnte im engeren Kretfe oer=

fud]en, was bem großen (Pansen fpätcr als ZTTufter bienen würbe. Sie

fönnte ficb. Experimente geftattcn, bie am großen Staatsgausen ocrrjaug'

nißr>oll — wenn ntd)t unmöglich. erfd)einen. Denn es ift auf alle 5äüe

gefärjrlicb,, burd? allsurafche ehtfdmeibenbe Heugeftaltungen bie gefammte

Hatton plöfelid) auf neue (Srunblagen ftellen 3U wollen — eine <£r«

fab.ruug aller Henolutionen unb Deformationen, bie merjr als alles Ru-

bere läbrnenb auf ben (Senius ber Deutfcrjen gewirft bat. 3" btefem

(Sefütfl ber (Sefäfyrlidifeit wagt man bleute nirgenb einen entfcrieibenbeu

Schritt, befcbräuft fid^ auf bie notbürftigfte 21usbefferungs=2trbeit unb auf

trjeorettfcrie Erörterungen fünfttger erftrebenswerter <gtele. So werben alle

Reformen bleute lebiglid] auf bem Papiere betrieben, löer aber mit bor <§u=

verficht ftdj tröffet, ba% alles ernftlicb. Erftrebte früher ober fpäter boi\ £Dtrfc

lid]feit werben muffe, bem fei 5U bebeufen gegeben, bafc bleute, in bem <5eitalter

ber (Sefd]wiubigfeit, auch, bie <£ntwidluug nach, ber uugünftigeu Seite fyin

mit befdfleunigteu Schritten oorangetjt. Unb fo ftebjt 31t befürchten, ba§

wir mit allen wohlgemeinten Deformen, bie an einer großen fchwerbe=

weglichen ZTtaffe ficb. nur langfam burchfübren laffeu, hinter bem uuheil-

ootten (Sang ber Dinge immer mcrjr 3urücfblciben. Das 21bwärtsgleiteu

unb ^ufammenftürseu pflegt rafcrjer 3U geben als bas 21uffteigen unb 21uf=

bauen. —
Was aber am großen (Sausen auf einmal 311 oollbringen ein

übcrmenfcr|lid]es 2Dcrf erfcf)eint, bas fann an einem flehten allmälig voad)>

fenben (Semetuwcfen ftdj als ein einfacher &)ach='tum5'Pro3eß üolhjtehcu.

Schritt für Schritt, ben ^ebürfniffen Becbuung trageub, fönnen bjier bie

5ormen unb (Scftaltungcn gefunben roerben, bie bem neuen (Seifte eine

neue (Drbnung geben.
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Die alte cDrbuuug gleicht einem alten oermorfdienben Saume,

beffen §roeige mit Scrflinggeroäcrtfen aller 2lrt burdnraebfeu, mit brüchigen

Heften beloben, 5a einem unentwirrbaren Knäuel oerfcftlungen jmb, roos

rin es beftänbig brodelt unb brierft. EDer irill einem foldyu Baume neue

tiefte einfetten? 3ft es nidt beffer, bem alten Stamme ein junges

triebFräftiges Heiß ju entnehmen unb es an gefd?üfeter Stelle bem 23oben

ai^uuertrauen, — baraus einen jungen Stamm 511 äüdjten?

Wer genauer sufiebt, roirb erFenuen, baß es üd1 bei ber geplanten

(5emeinbe=(ßrüubnng um mebr bändelt , als etroa nur um eine teebuifdy

Perbefferung, eine bloße geometrudv 21bfouberlid}feit in ber Anlage eines

Stabtplanes. Die Stabt giebt nur bie Süßere fjülle ab, beu Kern bilben

>tc inneren Siele: ber neue (ßeift, bie neue (Drbnung. T>a\$ bie Aufgabe

bier fdyiubar am nerFebiteu — nämlicrj am außerlicrtften <£nbe augefaßt

irurbe, ift uiebt ebne Dorbebad}t gefdvbeu. U ufere Heform= Pläne

f 1 1 e n f
i cb an e tu? a s VO \ tt l idj es u n b <B r eifbar es a u f d1

1 i e (3 e n

i'ie fallen nierjt länger baltlos in ber £uft 511 fcbireben: üe feilen IPur^el

raffen im 23oben ber ttHrHicrjfeit — r»ou ber übeorie 3m übat über:

geben, 2luf ben Umfang bes Beginnens fornint es 3unäct|ft nid^t an.

£3 banbelt jtdj um eine experimentelle SefrfteQung, bereu Ergebnis jtd]

ebenfo leidet auf bas große ißany roirb übertragen (äffen roie bes Xbe-

nüFers (Erfahrung im Laboratorium auf ellaffeiuDerarbeitung, roie bes

CCedmiFers Derfucfje am UTobell auf bie 21usfübruug im (Broßen.

Der neue (Beiß fofl nicfft mebr uitgebuubeu unb jerfarfren um-

ber fdnreifeu im unbegrenzten Haume, er foll an bas Healfte aller £rben=

(ebens gefnüpft roerben : au bie Scbolle. Der neue (ßetft brandet junäertft

ein neues I3aus, einen fefteu EDofjnfitj. Wie aber bie neue (ßemeinbe

niebt ein 5ufällig <5ufammengeirürfertes fonberu einen icoblgeglieberteu

Organismus barftelleu foll, fo foll bas organifdy Cöefüge aud] in bem au>

ßeren Aufbau tbres IPobunfces 511m 2lusbrucf Fommeu. ITfag in biefem

Sinne ber oorliegenbe Stabtplau nid^ts oorftelleu, als eine 2trt Banner,

ein UAib^eidyu unb Siunbilb, bas anbeuten rrili, irie an Stelle oon et-

roas planlofeu ein vernünftig (ßeorbnetes 5U treten habe. —
Die ScbrrierigFeit, bie barin liegen Fönnte, bie immerbiu mandv

fad] gearteten (ßeifier in einer foldvu (ßemeinbe 511 einigen unb 511 biuben,

rrürbe gerabe bureb bie £inroirfung ganj Foufretcr äußerlicher Aufgaben

am glücflicbfteu überrounben roerben. iSerotB roürbe oou Anbeginn

ein jtarf pulfireubes Cebeu in foleber (ßemeinfdjaft entfteben unb

mancherlei roiberfhrebenbe 21nfcbauuugeu roürbeu aufeinanber flößen, allein,
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gerabe hierbei würbe bie räumlid}e (Srunblage ber Siegelung, ba^ ge=

meinfam befeffene Stüef uaterlänbifeber (ßrunb unb 23oben, einen feften

^alt bieten unb beffen Pflege, £jebung unb Derfebönernng allein Streben

einen ZTUttelpunft geben. £}ier ftnbet ber 3erfabrene Wxüe einer 2T(ebr=

beit ben gemeinfamen Öetbätigungs^Boben, ein ernftes (SemeinOutereffe.

3n ber <Semeinbe--2lrbeit aber würbe ein neuer fc^ialer (Seift fräftig IPurjel

fcblagen unb allmälig oon ben äußeren Dingen merjr unb meljr 311 einer

planvollen Pflege ber inneren (Si'xter fieb wenben. Was 3erflüftet benn

beute bie Nation in eine Hetrje feinbfeliger (Sruppen unb Parteien ?

Dor allem boeb ber IDiberftreit ber materiellen 3»*ereffen. VOo nun von

DornEjerein ein gut £eil biefer 3'itereffen gemeinfame finb, follte fieb oa

nid]t leicbfter als fonft <£intrad}t febaffen laffen? —
Sollten fieb nun wirflieb bie 2Ticnfd?eu unb ZTiittel 3ur Derwirf=

lid]ung biefes planes uteri t finben ? — £Dir boffen es bennoeb !
— Xlodi lebt

Streben unb XDagemut in vielen fönselnen; wir roerben fie 311 finben

wiffeu. Unfer Unternehmen fyat ben Dorteil, bajj es fieb uiebt an ben

3erflie^enbeu Begriff ber IHenfcbrjett wenbet, foubern an wenige £infiebtige,

— bafc es fieb nid}t in tjorjen £üfteu foubern ernft unb nüd^teru auf bem

£rbboben beroegt.

Sollte es beunoeb auf falbem IPege in's Stocfen geraten —
was tft bann (Srojges oerloren ? iteben einigen 3erftörtett 3llufionen —
nid]ts. Die neue ®rtfd]aft roürbe, roie jebe anbere Heine (Semeinbe, in

gewollter 2Hltäglid|feit weiter beftebeu, unb ber sur fjerrfebaft gelangte

pbilifter fänbe am neu aufgerid|teteu Biertifcbe paffenbe (Selegenbeit

3U betnonftriren, warum alle? fo Fommcn mußte, roie es fam ! . . . .

Der Staat würbe bie Siebeluug fdiltmmften 5alls ignoriren. 3e»

benfalls bätte er feine Urfadie, iln* bas £eben 51t erfd?weren. tOürbe

feinen maßgebeubeu Kreifen ein volles Derftänbnis für bie uns beroegenben

2lbfid]ten erroeeft, fo wäre felbft eine 5örberung von biefer Seite uid]t aus*

gefd]loffen. 3c^^d] foll man barauf nidjt warten. tSenteiubc:£ebeu ift

ein anbeves als Staatsleben ; roir fraufen au 511 viel Staat unb 511 wenig

(ßemeinbe. — Dem Staate waebfen 5ubcm bie Sorgen unb pflid|teu über

ben Kopf; er fönnte es fieb gefallen laffen, wenn irgenbwo ber Derftub

gemad^t würbe, ifyi eines Teiles feiner Sorgen burdi vernünftige £ebens*

(Seftaltung 311 entheben. —
lUas bie finansielle Seite bes Unternehmens anbetrifft, fo finb

Her feine fonberlieben Sd]wierigfeiten 511 erbliefen. Um bie Aufbringung

gewaltiger Summen rjanbelt es jtcf| babei nierjt. £eute, bie in laubfdiaft-

lieb angenehmer tage fieb ein fjäuscrjen bauen wollen unb bie nötigen
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Mittel basu befifoeu, finben jtcfj alle (Lage. £s rr>ürbe ftcf| alfo nur um

bie erften £rir>erbnugs--Kofteu für ein geeignetes ißelänbe fyanbeln. 5rei=

lid] müßte, um bie freie Entfaltung bis neuen tSebilbes auf lange <5eit

Innaus 511 fiebern unb bie ftöreubeu Eingriffe ber Spefulation fern 311

halten, bie 511 ertrerbenbe ^läd^e möglidjft groß bemeffen fein. §ur 2luf=

bringung ber nötigen mittel tonnte älmlieh »erfabreu uvrben, rr>ie bei ben

fd]ou errcäbnten Spar=Bau= Dereinen. Dielleicbt aud] finbeu fid] einige

begüterte ^reuube biefer Beftrebungen, bie, olme felbft in ber (Semcinbe

rechnen 5U reellen, bureb Darlegung ober Sd^eufung größerer. Beträge

bas Unternehmen förbern. tüerben uid]t aüjärjrlid] grojje Summen für

bie fragmürbigften §rx>ecfe geftiftet? — warum feilten ficrj utetft (Sönner

für biefe oernünftigfte unb briugenbfte aller Aufgaben finbeu?

Das rechnen]'d]e Krempel für bas Unternebmen ift etnxt folgen

=

bes: 3n ben weniger bidit beoölferten Be3irFen uufres Daterlanbes ift

ber ITiorgeu £aub (2500 H m) für ben pieis uon \50— 250 IM. 311

erwerben, in Derfefcjrsreidieren ^egenben für 500— 800 XXI*) Hetmten roir

einen b°bcn ZTiittelprcis r>ou 500 IM. au (ber roertoollfte 2lcferboben

braud)t es \a n\d\t 511 fein, oen man 3ur Bebauung beftimmt), fo laffeu

fid] für \00 000 7X1. \d\on 200 preuß. ZTlorgen (50 £}eftar) £anb erroer=

ben, Haum genug, um barauf eine (Semeinbe von einigen taufenb Köpfen

nad] unb uacb unterzubringen. 23ebmen rx>ir an, cafa ein reteblicbes Z>rit=

tel ber 5läcbe für Strafen, öffentlicbe plätte unb Anlagen bewahrt bleibt,

fo rochen für bie Bebauung erroa 325 000 D m übrig, IDirb ber pacb,t=

3ms im Durcfffdmitt auf 20 Pfg. pro D m angefefet, **) fo würbe nacb

oölliger Bebauimg ber oerfügbareu 5läd]e allein aus ber Bobenpacbt eine

jäbrlicbe Einnahme r»on 65 000 7X1. ber (Scmeinbe=Derit>altung sufliefjen,

genug, um baraus einen großen Ceil ber öffentlicben Zlufwenbungen 3U

beftreiten.

Bei oen großen Dor^ügen, bie ber oorgefcblagene Bebauungs=

plan allein fd;on in wirtfebaft lieber unb üeiFerjrlicber fiinfid]t bietet, würbe

eine folerje 5tabt=2lnlage felbft in rein fapitaliftifcbcr £jinfid]t ein rentables

Unteruebmen bilben. 3eber com 2lcfergruub in Baugrunb oerwanbelter

Boben erfährt eine erbeblicbe IDerb Steigerung. I>er ZDert=Suwacbs roirb

unter gewöbnlicbcu Umftänbeu von ein3elueu Unternebmeru mit Befcblag

belegt. Bliebe er ber rSemeiube be^ro. (ßenoffenferjaft erbalten, fo wäre

*) %n ber sJtä^e grofeer ©täbte ift er atterbing^ roefentlid) teurer ;
anbrerfeit»

toirb gegenroärtig infolge ber ©rträgnißtoftgfeit ber Sanbnurtfrfiaft ber 93oben in

einzelnen ©egenben (fo in SBürttemberg) ju 60—80 9.U. pro ÜJt'orflen fäuftief) au3=

geboten, (gebr 1897).

**)3m ^nnern ber (Srofjftäbie werben nidjt feiten' mehrere ljunbert 9Jiart al3

tfaufprci3 für jeben Guabratmeter SSaufläcfje begafjtt, fo bafj f)ier ber Cuabratmeter

oft mit 10—20 9Jcarf jäfjrlidjer gin^abgabe belaftet ift!
—
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fd]on baburd? bereu roirtfebaft liebes profperiicu gefiebert. I>as färin uid]t

genug betont it>erben, rocil es bas tüirtfcbaftlicbe Sdjroergeroicbt bes Unter»

neuntens bilbet.

Wäre erft ein gebeibjidier Anfang gemad}t, fo brauchte mau um

ein IDeiterfommen \\d\ niety gro§ 311 bangen. Die ret3r>olIen neuen 1Xt=

bältniffe in lolcrjer (ßemeinbe, bie fonftigen günftigen £ebens'23ebingungeu uub

eine gute fo^iale ©rbnuug, bie ^ernbaltuug aller jener unerquieflieben jeefatjs

reuen guftänbe uub läftigen 23ecinträd]tigungen bes moberueu £ebens unubeu

auf moralifcb, gefunbe uub tüchtige i3et>ölferuugs= Elemente geanjg eine

lebhafte 2lniiebungs=Kraft äugern. Das (Sebeibeu ber (ßemeinbe aber in

ifyrer neuen £ebeus=0rbuung roürbe eine etubringlid^ere Sprache reben

als atte afabemifdien Erörterungen uub fd]öneu ReforrmDorfdiläge, bie

fid) immer nur auf bem Papiere betragen.

2Iuf eine gute unb reinliche £ebensfüb
l
rung roürbe es anfommen!

il>enn es aber rid^tig ift, bafa »tele ber fd]eufelid]eu £after, mit beneu

roir bie moberue JXieufduVit beflecft fe^eii, tljren Urfprung tjabeu in

tpüfleu :Dirtfd]aftlid]eu guftänben unb allgemeiner £ebens=Derir>ilbcruug,

in geiftiger, fittlicber unb roirtfdjaftlicber Hot, fo follte es roorjl nidjt fdnivr

fallen, aus einer organifd; georbneteu (Semeinbe bie gröbfte ZTtaffe biefer

Uutngenben aus3ufd]eiben. <£ine größere (ßemeinbe aber, in ber es Feine

'Truuffucbt, feine Bankrotte, feine Proftitution, feine Derbredieu, feine Scl&ft-

morbe gäbe, tnürbe getrüfc bie klugen ber IDelt auf jtcf] [enteil unb 3iir

ItK'irbigung unb Hacbabmuug ifyrcr (Srunbfäfre unb Einridjtuugeu anregen.

£cip3ig, im 5cbr. \89?. (T|jct»b. £Htfd).

TH. HENTZSCHEL, LEIPZIG.
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'cit jflfy-'taufeuben baut mau Stäbte als ITiittelpnnFtc bes Derfcb
;
rs,

bes £}anbels, bes nationalen unb politijdjcn £ebens, als Sifce ber Regie-

rung, bet Kunft= unb Kultur=pflege. Denuocrj ift man nod) nid]t babin

gelaugt, biefe Käufer-- ITTeere roobjgeorbnet nad] einem oernünftigen, roeit=

fiditigeu plane anzulegen. 5aft alle unferc Stäbte, fotr>eit fie nid]t, bei=

fptelstoeife roie Sefhwcjert, befonbereu Sroccfeu bieneu, fiub 05cbilbe bes

bliubeu Sitfalls — ofyte plan unb giel augeroadifeu unb 3ufammenge=

roürfclt. 2lus Flehten Anfängen, aus ehemaligen 2lnfiebclungcu ober "Dör=

fern cntftanbcu, babeu fie fid?, regellos nad} allen Seiten fidi erroeiternb,

aufgehäuft, roie £auuc, Zufall unb Furäftdjttges Pri»aK3'ttereffe es mit

fid} brachten. — 3cber baute, it>o unb roie er wollte.

Wo oor ungejärjlteu 3<ifyrb
l
uuberfcn ein armfcliges (Scfäbjrt ir=

reub (einen Ztteg burd) eine öbe fjaibe fudftc, oa roinbet fid] jefct, genau

in ben gleidjen planlofeu Krümmungen, bie fjauptftrafce einer (Srofcftabt,

unb toolFenrageubc (Sebäube bräugeu fieb, au biefem 3rrpfabe jenes ur*

5eitlid]eu Karreufarjrers 3ufammeu. Denn ber 5pur bcs erfteu IDagens

folgten aubere; ber ^ufalls-pfab würbe 511m (SeworjnlieitsUVege ; au ber

Frummeu Strafe bauten fid] glitten auf, unb ber &)eg rourbe jur (Steige

bes Eigentums. 2lu Stelle ber £jüttcu cruuid^fen fefterc i]äufer, gcroiffcn=

bjaft bie regellofeu IViubuugen bes ehemaligen 5abrroegs beroabreub, unb

beute fragt man bie ftobjeu Stein=paläfte ber inneren (ßrojjftabt oergeblid],

roarum fie jtd) in fo uufinnigen Krümmungen unb fdiiefeu XDinfelu 3u=

fammenpferdieu unb feine beffere (Drbuuug sufinbeu rou§teu.

Uufeligc Hecr;ts= unb <£igentums=Derbältniffe fiub ebeufo roie bie

Kur3fid]tigfeit ber ftäbtiferjeu Derroaltungen mit oavan fdiulb, oa^ bie (SroJ3=

1*



ftabt ein wüfter fiäuferRaufen blieb, anftatt eine vernünftig georbnete,

ber (5efunbr>eit unb Scrjönlieit bienlid-je, bem DerFebjr unb ber wirt|d]aft--

lid]en «Entfaltung gerecht werbende töeftaltung ausunefynen. Der eb,e=

inaligc UlarFtflccFen ober bas ehemalige 5if^erborf mit feinen engen

winFeligen (Saffen ift nun gerabe yxm IfiittelpuuFte ber IDeltftabt gewor=

ben, weil — burd] <5ufälligFeiteu geleitet — um jenen unfdieinbareu Kern

berum bie Bebauung fieb, nacb; allen Seiten gleichmäßig ausbelmte. Hub

fo brängt fid) nun gerabe in t>m älteften, engften unb fdiicfftcu (Saffen

ber Strom oes großftäbtifcbcu £ebens beängftigenb sufammen. —
2lber bie <£iuügFeit unb Sd]iefe ber alten Stabtrncrtel wäre nod]

uid]t bas Sd]Iimmfte ; was r>or 2111cm fcfjlt, bas ift bie „innere (Drbnung",

ber plan, bie Sdyibung nad] Swccf unb IPefcn. Was will bie Sabril

neben bem £uftfd]loß, bie Kaferne neben beut Kunft-Cempel, ber Scblacrjt;

Fjof neben ber Sdmle, bas Borbell neben bem (ßottcsliaufc ? — —

<£s ift ttmnberlidi genug: an allen, aud] ben fleinften Dingen

arbeitet bjeutc ber ZTlenfdiengcift, raftlos auf Derbeffcrung finueub; r>om

fjofenFnopf bis 5111- StecFnabcl, »om Biliarb= (Queue bis sunt ^cberb.altcr

finb alle möglid]en Dinge fortgefet^t cSegcuftanb ber erfinberifdien Perooll*

Fommuuug; nur au bie Derbefferung unb vernünftige (Scftaltung bes

Größten unb 2IHd)tigftcu, was uns umgiebt , au i>en swccFmäßigcn 2luf=

bau ber Stäbte tjat nod] Feiner gebadet.

Daran ift melleid]t ein StücF Wafy\glaube mit fdjutb. 2Tian

bat fid) gewölmt, bas 2luwad]fcu ber Stäbte als etwas ber menfdiUdjen

21Tad-;t fid] €nt3iel}enbes, als bas €r5cuguiß einer ms major 511 betrachten,

fei biefe „biöberc Jliad^t" and} nur ber gewaltige fjerr Unfall. Dodf bas

bürfte fid] als ein Porurteil erweifen. Die Stäbte finb ebeufo ein £r=

Kugniß ber mcu|"d]lidien ZDillFnr it>ie irgenb ein auber Ding, bas ber

lITenfd] mit feinen J/jänben fd]afft. Unb ber ZTCenfd] bjat bie pffidit, ben

Weiten feiner ^anb bas IDefen ber Peruunft unb 0rbnung ciii5n=

r>aud}en.

Dernunft unb (Drbnung fehlen aber in bem Bebauungspläne

ber beutigen ö3roßftäbte. £Das will es befagen, t>a% man bie Strafjen

ber fid} immer mel-ir ermeiternben Dorftäbtc etwas breiter unb einiger;

maßen gerablinig 511 geftalteu fnd]t ? Die ©rbnuug ber (Sebäube nad]

il^rem inneren unb äußeren CFfaraFter muß mau uod] immer »ermiffen.



€inc ämecfmäjjtge 0rbuung follte cor Willem bie 011130(11011 Ceilc nacb itjrcn

inneren Be3iebungeu Ejarmonifcr) gruppireu.

<£iue 5tabi nm§ etwas metjr fein als oin Konglomerat dou

(ßebduben unb ZTTenfcben
; fte foüte ein organifdjes tDefen fein mit Der»

Künftiger <5lieberung unb mit ber 5äbigfeit ausgeftattet, tx>adjfenb fieb 511

erweitern, ofyte iljr (Srunbwefen 3U oerlieren unb bem (ßefetje il^rer <£nt=

wid'lung ungetreu 311 »erben. Wenn bie Stäbte bes Mittelalters aus

eng 3ufammengepferd|ten I^äufermaffen beftanben, fo ift bas 511 entfdjut

bigen. Sie bienten lebiglidj als Burgen unb ^eftungeu, waren burd]

Litauern unb IPälle in tfyrer freien «Entwidmung gehemmt unb follten

auf engem Kaume bas Hotbürftigfte oereinigen, was sur Derteibigung

unb £rr>altung bes wefyrbaften Bürgertums erforberlid] war. Seitbein

aber bat fieb &wed unb liefen ber Stäbte crfyeblicf] geändert. 2b\ Stelle

bor engen Burg ift bie freie offene Stabt getreten, ber Sife unb ZTcittcl-

fünft ber 3nbuftrie, be~> fjanbels, bes freien Derfebrs.

2lber bto moberue Stabt weiß fieb in ibjro neuen Aufgaben nod] n\d}t

511 festeren.

<£iue Uutugenb biefer £jäufer41ngef|euer ift es nod], bafc fie ifyre

eignen Kinber in fdilimmer (Sefräfjigfeit, oft nad] furjer Cebensbauer, wieber

Dorfdringen, £jcutc reißt man einige nod\ red^t wob;! bewohnbare £}äufer

nteber, um eine 5abrif an itjrer Stelle 511 erriebten ; in selm 3atjren muß

bie iabrif wieber weichen, weil eine UTarftballe ober ein Balmfjof not;

weubiger U)eife an biefe Stelle fommeu muß, unb wieberum in einigen

3abr3obnteu mad\t eine Deränberte Dispofition , ein 5tra§ens^)urdj6rudj

ob. bergl., abermals ein abtragen biefer Baulidifeiteu nötig. «£iu uns

6fonomifcb.es SidifelbftDorsobron ift ein 2T£erfmaI biefer planlofen Käufer«

Raufen. — Der 3roed? biefes 5djriftctiens foll es fein, na& befferen

(ßrunbregetn für bie Stäbte»Bauten ber <§ufriuft 311 [neben unb bie wid^

tigften iDobufn^e ber ZTicujdvu nad>, befferen planen 3U geftalten als bis==

ber, — ibnen Sinn unb 5orm 3U geben, — ein Beftreben, beffen Berede

tigung unb Hotweubigfeit beute allerbings Diolleicbt beftritton werben wirb.

Stäbte, unb Dor allem (Sroßftäbte gelten beute als uugefuube

ituswücbfe ber (Eioilifation, als „UXifferföpfe" unb „peftbculeu ber Kultur"

;

Ktugsley nannte fie fogar „Schweineställe ber Xultur" unb leiber mit einen:

gewiffen Zledit £s fönnte baber als uuaugebrad]t erfcfjeinen, bie Be=



grünbung neuer Stäbte 511 planen unb für ben Ausbau 3iiFünftiger (Srojj=

ftäbte neue (Srunb3Üge 511 entwerfen.

Die (05tale iSrFeuntnifj fter;t beute auf bem Stanbpuufte, oa% fie

im 2lcFerbau unb beut Caubleben bie eigeutlid^e Quelle ber nationalen

Kraft unb (ßefunbrteit erblicft, unb bafj fie an Stelle bes „Suges nacb,

ber Stabt" beffer eine „5lud]t nad] bem £aubc" in's U\rF gefegt feigen

möd)te.

2lubrerfeits wirb man fieb, nid]t verbalen bürfen, üafa es für

eine größere Nation unb irjre mandifacrjen Bebürfniffe uotmenbiger IVeife

Stäbtc geben muß. Die 0efonomie bes (£ultur=£ebens erforbert, ba
J3

es

dentren für oen fjanbel unb DerFetn*, Dereiuiguugeu großer I11enfd]en:

maffen für gewiffe probnFtions^weige
, politifdie (Centralen als Sifce ber

Regierung ufw. giebt. Die £jocbfdiuleu erBjeifcf|en eine Bereinigung

5arjlreid]er lebtrenber unb lernenber Kräfte in l>erbiubung mit meiertet

wiffenfd]aftlid]eu Materialien unb 3nftitnten /
ein 2lufammlung nationaler

Kunftfcrjä^e u. bergt.; — Die Derfammlungen größerer Körperhaften,

große nationale 5oftc
r Cougreffe unb bergl. erfordern seitweilig bie Unter;

bringnng großer ZTieufdieumaffen in (Saftrjöfen ufw., unb alle biefe 23ebhig=

ungen Faun nur eine größere Stobt erfüllen.

So Dieles, was beute einen unentbefyrlidieu friFtor im £ebcn eines

großen DolFes ausmadjt, Faun ofme größere Stäbte ntdjt gebadet werben.

IDeuu es nun aber einmal Stäbte geben muß, (0 (ollte man fie

wcuigfteus vernünftig anlegen. 3a, bei näherem <§u|d]aueu entbeefen wir,

ba§ geunffe fd^were Sd]äbeu bes heutigen (Srofjftabt=£ebens gcrabe in

ber planlofcn unvernünftigen (Seftaltung biefer Stäbte itjrc tDursel rjaben.

Diele gefuubbeitlidie unb audj fittlicrje Sd^äbcn jtnb ja lebtglid] auf

bie unvernünftige <£ngigFeit unb (Sebrängtrjeit bes «^ufammenwolmens

5urücf 511 führen, wobei bie Koftfpieligfeit ber IPofyumgeu uod] einen be=

fonbers verfeblimmernben 5aFtor bilbet. IDcil bie enge 21ltftabt als 21üttel<

punft gerabe ber gefuebtefte (Sefdiäftsplafe ift, fo bat mau rjier bie 2!us=

nutsung ber i3obeufIädie in's Unvernünftige gefteigert. 2tuf jebem engen

£}ofe finb tburmrjorje £jinterl]äufer errichtet, unb bis in bie Keller- unb

3oben=&äume bjnein bräugt fid] bie 2nietsri3evölFeruug in unrjcimlidyr

Diditbeit 5ufammen. £uft unb £idjt mangeln, Hauet} , Staub unb £ärm

fteigeru jtdj l]ier oft 3ur Hucrträglid]feit.

Was weiter biefe "'Stäbte fo unvernünftig erfdieinen läßt, ift bie

PlaulofigFeit in ber Verteilung ber (ßebäube. 2?aud]eube unb lärmenbe
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Sahnten brängen jtdj 3ttrifdien JViietsfafernen, Dittcn, Kircben unb öffent=

Hebe (Bebäube altes 511 einem Kunterbunt ber unfägliebften 2frt

oermifebenb. Unb biefes vernunfttofe Durdjeinanber , bas aller (Sefet$;

mäßigfett i]ol]n fpridjt, bas überall bie naefte furäjidjtigjte Selbjtfud]t unb

Dorteils?<ßier burdibtiefen läßt , bas ift es gerabe, rvas ben Stäbten ihren

fcbjinnnen (Etjarafter giebt nnb and] einen fd]äbigeuben Einfluß auf (Seift

unb Sittltd]fcit ifyrer 23etvot}ner ausübt.

ZHuß nidjt eine Umgebung, bie in allen itjren firfdjeinungen bie

Hegellofigfeit unb <Drbnungs»l£>ibrigfeit 5111- 5ci]an trögt, jebe vernünftige

Planmäßigfeit vermiffen läßt, and] in bem ZTTenfdien, ber barinnen groß wirb,

ben (Seift ber Unvernunft, ber Denvirrnng unb gudjtloftgfeit groß sieben?

IDürbe nid]t anbrerfeits gerabe eine Stabt, bie in allen tfjren (Teilen bas

<£r3eugnis eines Haren rveitfcfyauenben (Seiftes wäre, bie in ebler Hegeln

mäßigfeit unb Scbönfyeit fid] aufbaute, aueb orbnenb unb ridjtenb auf ben

ZHenfdjengeift surücf unrfen?

3n ber IDilbniß, im <£Ejaos entfadjen fid] bie rvilbejten unb

robeften Criebe, upätjrenb fclbft bie 23eftie an Ungeberbigfeit oerliert, rvo

fie fid] in ben 5d]ranfen einer überlegenen orbnenben (Bervalt fül]lt. Der

(ßeift ber (Drbnung, bie ZlTad]t ber Harmonie lvirft ääfjmenb and] auf

bas rol]efte (ßemüt.

Sclbft bie ebteren Schöpfungen ber "Kunft unb 2lrd]iteftur, bereit

jebe größere Stabt fid] erfreut, verlieren meift il]re Kraft, ifyre ZDeifye nnb

IDürbe, ir>eil eine ftörenbe . Umgebung fie erbrücft unb fd]änbet, — „ein

rviberrvärtiges Hefe frnmmer (Saffcn nnb geräufd]r>cller I?erfel]rs--2lbern

verbuufelt bie gan^e £}errlid]?eit von allen Seiten". . . . „Die unifte tot«

liebe planlofigfeit bes (Sansen verfynbert voüjtänbig jebe eiserne tjarmo*

nifd]e Itttrfung".

So fagt ein moberuer 5d]ilbercr r>on ben vereitelten I]errlid]=

feiten £onbön's.*) Unb bas 23üb, n?as er fonft nod] von jener Biefen=

ftabt enttvirft, paßt mel]r ober minber auf alle (ßroßftäbte ber IVelt

:

„Die großen Derfel]rs=2lbcm finb alle I]äßlid] nnb planlos, viele fogar er=

bärmlid] unfauber. £s ift etiras Seelenlofes, chvas 3ermalmenb 21Tateria=

liftifd]es in biefer einförmigen meift abftoßenb fjäßticben fjäufertvüjte von

fd]malen 5ivei= unb breiftöcfigen (ßebäuben, bie mit riefigen tDaren=2Tiaga<

Sinen abivecbfeln. — <£ine IDüjte, bie bie fjanb ber Hatur gefd]affen b^t,

*)@uftau fr Steffen: „9tu3 bem mobernen @ng(anb". 2(u§ bem fdjwebtföen

üon Dr. D§!ar Sieger „mit 134 £er>$ttuftr. imD 11 Safein". Seidig, $eter

Mobbing, 1895.



fonnen wir nod] fd]ön finbeu, bcnu es ift etwas tote Seele in ifyr. <£iue

tDüfte aber r»on UTenKbenbaub, nad] ftreugfteu armfeltgen (ßcfd|äft5=(ßrunb«

fäfeen Ijergeftellt, ift gräjjlidi; — il]r febjlt jebe Spur einer Seele: fie er=

innert an bie £cid]c eines 3bioteu." —

XDie wäre nun eine neue Stabt vernünftig anzulegen?

Die äußere Hegelmäßtgfeit allein tbut es uid]t. IDol]l r;at mau

rjie unb ba uerfud]t, Stäbte nad] ftreugen geometrifd]eu (ßiuubfäfeen auf=

3ubauen
; fo x>ot Willem neuere amerifaniferte Stäbte mit ifyren langweiligen

regelrechten £jäufer=DicrecFen. 2Iber aud] foldjc Stäbte fiub tote (ßebilbe,

orjne organifd]es (ßefüge, beim l]infid]tlid] ber Sebäube, bie biefe Dicrecfc

ausfüllen, 3eigt fid] bie alte uerwirrenbe Hegellofigfcit unb Unvernunft. §u

einer vernünftigen (Drbuuug gehört, bafj (Sleid]cs ait ©teidjes fid] an=

fd]ließt, Derwaubtcs mit Derwanbtem fid] paart.

Was roäre natürlicher, als baß man eine räumlid]e Sd]eibuug ber

(Scbäube nad] irjrer Bauart unb Bestimmung vornähme? 3ft es ein

ibealer <5uftaub, t>a§ man neben beu Ojeatern, ZtTufeen unb Kirdjen

raudienbe 5abriffd]lotc errichtet? 2Iber uid]t nur bas fcijönljeitlidjß 3nte=

reffe gebietet eine Sd]eibung ber (Sebäube nad) irjrem Swccr" unb £ba=

raftcr, auch, öfonomijdjc Dorteile finb bamit verfnüpft. iDicuiel fparfamer

ronnte ber DcrFefyr unter beu 5abriFeu unb ProbuFtions^DerFftätteu fein,

trenn fie in einem Diertel bid]t beieinander lägen, burd] DerFcrjrs^HVge,

Sd]icncu:iSelcife, uiellctd]t fogar burd] EDaffeT'Strafjen nüteinanber »erbun=

beu — in einem Diertel, bas bie befte Derbiubung mit beu 23afjnb,öfen unb

beu fjäfen bes 5luffes ober Kanals J]ätte ! IPicmel mür/fame (Iransporte

ber Hobmaterialien unb £jalb--probuFte tonnten bei folcrjer planmäßigen

2tneinanberorbnung erfpart werben ! I]cute liegen bie 5abrifen verteilt

in unb um eine <5roßftabt; bie Materialien unb probufte muffen oft auf

weiten Umwegen r>on einer 3ur auberen ZDcrFftatt ober nad] i>en weit ab-

gelegeneu Derlabungs=pläfcen gcfd]lcppt werben, unb fo machen bie £aft=

fubrwerfe gerabe bie r»erFel]rsreid]ftcn Straßen ber (Srofiftabt in unl]eim=

lieber IPeife unjtd]er.

£inf vernünftige Sd]cibung ber 8aulid]Feitcu wäre nad] folgeiu

b:n iScfid]tspuuFtcn uorsunefynen. monumentale öffeutlid]e (Sebäube, bie
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nicty gerabe ben aßtäglicrjen DerfeFirs»23ebürfmffen bieuen, nrie ZHufeen,

cPperufyuis, fjodifdmle, Bibliotbef, luitbfyws, Dom, oberfter (ßeriditstjof,

Begterungs?(ßebäube ufto. mürben auf einem freien, möglidift retcrjltcf| be=

meffenen platte 511 gruppieren (ein, ber ben idealen IHittelpunft bes ge>

(ammten Stabtplanes bilbet — von allen Stabtteileu gleid]gut erreichbar.

Um biefen plaft berum wären 3unäd](t PrtDat-23auteu von monumentalem

£barafter (ooruefyue Dillen) 311 gruppieren. Daran würben (ierf EDofm*

bäufer be((erer 2lrt, bann gewölmlicbe IPofyis unb (Sefdiäftsljäufer an-

(d^iejjeu, ferner ein Diertel für Heine XDerfftättcu unb 2lrbciter=2X>ofytungeii,

Dilles 5ouemr>ei(e abgegrenzt. Die 5abrifen waten in bie äußerfte

peripberie ber 5tabt 511 r>erwei(eu, in bie I£ad]bar(d]aft ber 23at|ntjöfe

— miubeftens einige Kilometer von bem Ha((i(d}eu Viertel ber 3nnen=

Stabt entfernt.

So wäre r>on Dornigerem eine Heib^e r>ou ITCifjjlänben 511 rvrmciben,

an benen gegenwärtig bie (Öroßftäbte Fraufeu.

fjeute (inb Einlage unb Ausbau ber Dorftäbte meift gaus planlos erfolgt.

IDie Polypen kirnte (inb (ie an ben »erFelirsreidiften Straßen entlang bju=

ausgeroacr|(en
/

oljne oa$ man barauf bebadjt geroe(cn wäre, bie(en gewal=

tigen Dororten unter einanber eine ausreidjenbe Derbinbung 311 (id)eru.

Dicbt neben einanber gelegene Dorftäbte von \0—20,000 fiinroolmern

(inb oft obne jebe genügenbe DerFer;rs=Straße unter einanber; Bafytrjöfe,

SabriFmertel u. bergl. brängen fieb, ba3u?i(d\m, unb (0 muß jidj ber DerFebr

aus bie(en klügeln ebenfalls burefj bie enge 3nuen(tabt ergießen, bas (5c=

bränge bis jur Unerträglicbfeit (teigernb.

2llles bas will oermiebcu (ein.

5eitbem an Stelle ber engmmfriebeteu Burg bie weite offene Stabt

getreten ift mit ibren Bebürfniffen nad> leidstem Derfebr unb freier Be=

roegung, ift bem Stäbtebau eine nene seränberte Aufgabe erroacbjen.

Jüenn man (citber nod] niertt baran gebadet bat, für ben Aufbau ber

heutigen Stäbte uacb, einer guten praftifdjen Hegel 511 (uerjeu, (0 mag 5iir

£nt(d]ulbiguug bienen, oa$ \id\ bas IHuwacbJeu ber (Sroßftäbte gan3 uu=

erwartet unb nadj gaus neuen unb unüberfelibarcn Bebinguugeu unb Be=

bürfui((eu uolbjogeu Ijat. feilte aber nriffen wir 31W (Senüge, aus welchen

baulichen (Elementen eine moberue ißroßftabt jtcb, 3ufammenfetjen wirb unb

meldten roirt(d]aftlicb,eu unb (ö3ialeu Bebürfuiffen (ie notwenbiger tüeife

gerecht werben muß. IDir wi((en, oa$ wir mben XDolmfyäuferu »er*

fcfyiebenen £b
t
araHers, <Befcfläfts=£äben unb XPerFftätten b^aben muffen, ba§
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5abrifen unb Bafytböfe gcbraud]t roerben, bie ber nötigen Arbeiter4Doli=

nungen bebürfen ; roir roiffen, ba\$ mir Sctnilen, (Bertdite, Cfjeater, ZTlufeen,

Kranfeubäufer, Centralen für Beleuchtung, ZüaffersDerforgung, Straßen«

Bahnen vz. unb bie sugeb^örigeu Beamteu4Pormuugeu nötig fyaben ; beifa

roir ben reidvn Ceuten ein ooruerjines Dittenotertel fdjaffen muffen unb

bergl. merjr. And? bas Seburfnifj nach, harten plätten (ITiietgärtcn) be=

ftel]t, unb ifyn feilte in ausgiebigfter EDeife Hectmung getragen werben.

Bis beute finden fieb alle biefc Beftaubtcile plan« unb regellos über

alle BejirFe eines ftäbtifd]en U\üd]bilbes »erteilt in oft unberfinnigent

2)urdjeinanber. ©efonomifdie tote äfttjetifdie unb gefunbtjeitlidje Hücffiditeu

laffen es geraten erfd]einen, bajj mau raudienbe, ftaubenbe, ru^enbe unb

lärmenbe 3ubuftric=lPerFftätten nicfjt 5tr>ifd]cn Dillen unb iDolmbäufer,

nid]t 5unfd]en KranFenfäle, Schulen unb KunftO'iftitute cinfd]iebt, Dielmebr

auf einem befonbereu (ßelänbe oereinigt, nx> fdjon ber erleichterte Derfcbr

ber IDcrFftättcu untereinauber einen roertDotlen Dorteil bietet. erbeufo

roirb man bie eigentlichen (Sefcbäfts'Diertel, bie Kaufläben unb ZDaren=

bäufer, mit Dorteil in einem befonbereu Be3irfe Dereinigen — abseits Don

ben IDobuungen unb Anftalten, in benen (Seift unb Körper Hube unb

(Erholung finben follen. Den 5abriFeu t^ättc jtd} felbftDerftänblid] in

einem burdj Alleen unb (Sartenpläfee ausgefülltem Abftaube ein Arbeiters

Diertel, ben (Sefd]äfts=£}äufern ein Diertel Don bequemeren IPobnnngeu

an3ufdjliejgen.

<£s cntftebjt nun bie 5rage, wie fonft biefe Diertel 511 einanber 3U

legen jtnb unb röeldje tSeftalt itmen 511 geben ift, um bie (Entroicffung unb

Ausbreitung jebes einzelnen berfelben für alle gelten 511 fiebern, obuc baß

fie einanber beeinträchtigen.

(£tne £öfung biefer Aufgabe bietet ftil tu ber Auorbnung von 2\ing=

fernen, bie fid] um einen ZTCittelplafe gruppieren. 3" ben IlüttelpunFt

felbft uxtre ber plafe für bie monumentalen (5ebäube 511 verlegen.

5ig. \ seigt bas Schema eines foldien Stäbte^pianes. X)ie 5adje ift

fo 511 benfen, baß bie Bebauung an ber rabiaten Cinie a b beginnt unb

im Kreisbogen um ben iluttelpunft c fortfdireitet. X»ie ein3elnen gonen

finb butvb breite (ßürtek ober Hingfiragen 51t trennen, bie mit Alicen unb

Anlagen verfebeu fein mögen. 3ebe <5one nimmt nur (5ebäube eines be-

ftimmten Cljarafters auf, roobei jebodj jebe Cinförmigfeit Dermieben

roerben fann. <£ine svoccFmäfjige Heibenfolge ber fernen Dom 21üttel=

punfte au? ipi'ube fi;b im allgemeinen in folgenber iPeife empfeblen :
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gerne I (iTiittelplafe) : 2Ttonumentale öffentliche (Sebäube

;

gerne II: Dillen monumentalen CEjarafters

;

gone III: Beffere tt>of|n£}äufer

;

gone IV: VOofyi-- unb (Sefctfäftsbänfer

;

g>onc V: 2lrbeitei*'iDolmungen unö fleine IPerFftätten;

goue VI : 5abrifen, Bauhof e, £agerpläfee :c

;

gone VII: (ßärtnereien, 2T!ietgärten ufrrv

Diefe (Einteilung ijl felbjfoerjlänblidi uid)t [o 511 oerjteljen, bafj in

ben einseinen gonen jebes (ßebäube oon anbrer 23ejtimmung ausgc;

fdjloffen roäre, baß etwa alle (ßefdjäftslä'ben nur in ^onc IV 511 finben

<3 Cvctv«- cFs c 4-,

$ig. 1 : 3 01ieits(5ulte i UUI 8-

ein bürften. Dielmebr arirb mau Derfaufsftelleu für allerlei Caae=.-Be=

bürfniffe (Bäcferwaren, Diftualieu, Zltebicamente 2c.) in allen Stabtteilen

bulben muffen, wo bie bequeme 33efriebigung bes 23ebarfs es forbert.

fibenfo werben Schulen, poft^luftalteu r>olrs=£beater, ufu>. in allen gonen

uotrombig fein. 3m übrigen aber remrbe fcfion ber öfonomifdje Dorteil es

gebieten, oafa bie größeren <5efdjäfte, IPerfftätteu unb 5obrifen im 3ntereffe

bes roedjfelfeitigen Perfetjrs jtdj in cinfyeitlicben unb benachbarten gonen

Dereinigen.

nimmt man I-jinsu, ba^ einem foldjen Bebauungspläne ein roorjl*
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burdibacbftes unb auf 3aljr3efmte uorausgeplantcs 5tra§en-Ztefe sugrunbe

gelegt werben Faun, — Z>afc ferner bem Ausbau unb ber 3wecFmäßigfteu

Der^weigung ber Straßen =Batmeu, ber lDaffer= unb <ßas=£eituugeu , ber

23efd]leufung ufw. feinerlei rjemmenbe Sd}ranFeu im IPege ftef]eu, fonbern

alles biefes in ber freieften unb günftigen iDcife angeorbnet iverben Fann,

fo leudtfct ein, ba§ fyer eine 2?etb|e wichtiger Dorteile vereinigt werben

formen, bie einer foldjen neuen Stabt einen erheblichen Dorfprung vor

allen alten (Sroßftäbtcn fiebern würben,

2luf ber beiliegenbeu farbigen (Tafel finb 3wei (Entwürfe fold?er Stabt

plane bargeftellt. »Es ift felbftoerfränbtidi Fein uubebingtes <£rforbemi§,

baß bie 2lbgren3ung ber §oneu eine Freisförmige [ei, vielmehr irürb, falls

mau »orwiegenb gerabe Straßen erftrebt, bie 21bgren5iiug nad? einem

beliebigen DielccF r>or3U3ieI]en fein. eEbenfo beftebjt Feine HotwenbigFcit,

bem plane etwa eine ftrenge, sur (Einförmigkeit ausartenbe Symmetrie 3U

geben ; vielmehr Fann — unter (Einhaltung ber (Sruub3Üge ber §onens

Einteilung — ben eisernen Dierteln bie größte 2Tiancr;fulttgFeit in ber

Straßenmündung vorbehalten bleiben. <£s ift aud] Feinesivegs ein ftarres

5eftr;alteu an bem urfprünglicrjen (Srunb-Scb.cma uotiveubig. Diclmerjr muß

bie 2Tiöglid]Feit gegeben fein, eiserne <§ouen auf Koften ber benad)barten

3U erweitern. Wenn beifpielsweife bas Haum-Bebürfniß in 3one III ober

IV nngleid] rafdjer wäcbft als in 3one V ober VI, fo würbe bie <§onen=

greife in entfpredjenber IPeife 511 uerfdnebeu fein. So Fönnen bcifpiels=

weife an Stelle ber urfprünglid^eu Kreis-^onen fpiralförmig fid] erwei=

ternbc goneu treten, ivie in 5ig. 2 angebeutet ift. Das wirb vielleicht fo;

gar bie Hegel werben.

Wenn nun als ibealer Suftanb einer fo angelegten Stabt etwa bie

Bebauung einer £}albFrcis=5läd]e gebadet werben muß, fo ift bod] auber=

fetts nid]t ausgefdjloffen, ba% bie Bebauung über beu ijalbFrcis fynaus

fortfdireitet unb \idi mit ber geit sunt vollen Kreife fd]ließt. 3m öfono»

mifd]eu 3ntereffe wäre bie (5röße bes Bebauungsplanes fo 311 bemeffen,

ba^ biefer gujtanb erft in 1^50—200 3afjren eintreten Fönute. X>er neu

rjeranwadjfenbe Stabtteil tvürbc bann , in fpiralförmig fieb. eriveiternben

3onen, ben inneren monumentalen Seil ber 2tltftabt ferjonenb umfaffen

unb nur bie miuberwertigen, ii^wifdien baufällig geworbenen Läuferreihen

ber äußeren <§oncn Derbrängen \\nb buret] neue erfetjen. (Sielje 5ig. 2.)
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5o gltd]e bie Stabt einem lebenben (Organismus, ber, (einen gefunden

bauernben Kern benuünvnb, feine mor(d]«t abfterbenben (Blieber ocrjebrt,

burd? neue erfefct unb jidj fo etoig »erjüngt. Willem etn-roürbtg Sitten

gtg. 2: Spiralförmig fidj erociternbe Rotten.

fonntc hierbei bie roeitgelienbftc Schonung angebeibjen — im (Segenfafe

511 ben heutigen Stäbteu, t»o bei
- <3uxtng ber Derbältnifj'e ober bie

Spefulation alles 2Ute pietätlos r>ernid]tet.

<£ine (old]e Stabt würbe, toenn man fie von ifyrem 2lnsgangs<punftc

nact) ben neu angebauten Stabtmerteln im Bogen burd]tr>anberte , ein

letjrreicries 23ilb ber allmältgeu <£nttr>icflnng ber 23amr>et(eu bureb, bie r»er=

(ditebeneu 3at|i'5er!nte fynburd] bieten. <£s trmrbe nid]t, wie in ben tjentigen

Stäbten, 2lltes unb Heues planlos unb funterbnnt fid] mi(d]cn unb ntd]t,

roie es bleute überall ber 5all ift, Heues rüdfiditslos bas 2llte 3erftören,

efye es ausgebient unb (eine 23eftimmung üoltenbet t|at.

<$u oen Porteilen einer (olcrjen 2lnorbnung gehören nod? folgenbe:

Das monumentale unb Dornerjme Diertel ber inneren Stabt bleibt unbe=

rübjt von beut (Treiben ber inbu(triellen unb ge(d]äftlid]en Dorftäbte; oew

nod\ ift es burd} (eine centrale Cage aus allen Seilen ber Stabt leidet

3ugänglicrj unb behält (eine beBjerrfcrjenbc Stellung bei ber fort(d]reitenben

Bebauung. Weil bie(es innere Viertel 3ulefct entfielt, ift für (eine 2lus=
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geftaltung nad} jeber £}injtä)t freies Spiel Dorbefjalten, unb fo faim tiefes

Piertel in feinen Proportionen jeeer^eit ber <£ntwicflnng ber übrigen Slabi

angepaßt werben.

"Denn biefe neue Stabt wäd]ft — entgegen ber £ntftelnmg bisheriger

Stäbte — nid^t r»on innen nad] außen, r>ielmel]r r>on außen

nadj innen.

Die elften 2lnfiebehmgcn entfielen in ben <3onen IV, V nnb VI

(tDotjn* nnb (ßcfdjäftss^äufer, IPerfftätten, Sabrifen 2c.) nnb erft bei ber fort=

fdireitenben <£ntwidlnng beginnt allmälig ber 2lnban in 5onc III nnb II.

(£rft n?enn bie Stabt 511 anfebnlidiem Umfang angewad^fen ift, wirb fie

baran benfen Fönnen, große monumentale ifiebänbe in $>onc I 511 errichten.

"Da alle großen probnftions; Stätten fowie bie ZDaren=f}änfer nnb

Cager;plät3e in enger Had]barfd;aft liegen unb unter fid], wie mit ben

tfafyirjöfen nnb Isafen bureb Scbjenen unb Ztfafferftraßen nerbunben finb,

ift bie gefammte innere Stabt r>on jenem geränfd]r»ollcn unb ftörenben

Caftfnbr=Derfebr befreit, ber beute bie Straßen unferer (Sroßftäbte erfüllt

nnb ben Derfeln* barinnen gerabe3ii beängftigenb unb gefäb.rlid] mad]t —
3iialeid} bie Unterl]altung ber ^arjrftraßen 311 einem immer gewaltiger an?

fdiwellenben Slnsgabe^Poften im ftäbtifcfyen 23nbaet geftaltenb. ZVian ad\te

nur einmal barauf, weldie Unsarjl r»on oerfdiiebenartigen £aft=5nbrwerfen

fidj burd] bie engen fjanptftraßen unferer Stäbte brängen muß, ormc bort

eitoas 311 tbun 311 baben. Bei ber r>orgefd]lagenen 3ebaunngs=2lrt wirb

f»d? aller IDarem unb <f)üter--Derr'eb
l
r in ben äußeren 5onen abfpielen,

wäfyrenb in ben inneren gonen — abgefeben non gelegentlidien ZTiöbeb

Cransporten nnb r»ielletd}t ber gufuln" r>on 23renmHTaterialien — faum

ein £aftwagen ettr>as 311 fueben bat.

Die Babnlinien fdineiben rabial in bas Stabtgebiet ein, ben qe-

fammten Bebauungsplan in weitem Bogen umfaffenb, fo ba\^ fie bie freie

(Entfaltung bes Straßen-He^es in feiner ItVife beengen.

.Der plan feftt allerbings ein weites, ebenes (ßelänbe r»oraus, nrie es

ftcfj in 5biß»Hiebernngen ja überall finbet. (Eine mäßige £rr;ebnna ber

2Xiittelftabt, befonbers bes ben CTcittelpunft bilbenben Ceiles, würbe nur

willFommen fein unb bie ardnteftonifcbe ifirFung erfjötjen, 3'" Mittel*

pnnfte fonnte ein mäcbtigcs monumentales (Sebäube, uielleicrjt ein ge=

waltiger Kuppelbau gebadet werben, etwa ein Dom*), ein Kunft^cmpel,

*) Set) benfe mir in biefem 2)ome aflerbing3 ctvoaä ©efunbereS, "DeutfdjereS

unb 23ernünfttgere3 geprebigt als für gewöfjntid) in btn. fjeutigen ftirdjen.
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ein ftattlidier Hegierungs«palafi ober bergleidien. Vermöge cor großen

radialen Qauptjkaßen bliebe ber Blid3 ber Bercorjner ans allen Seilen

ber Staut auf tiefen ei fabelten Zfiittelpunft gerichtet. —
Eine roicfjtige Dorbebtugung für bas (Bcbei^en einer folgen Statt

uxtre allerbings 311 erfüllen: D er gefanunte (Srunb unb 23 oben muß

<8cm ein be;(£i gentium fein unb bleiben; er ift nur pad]hoeife auf

größere Zeiträume (60— 90— \20 3ar;rc) jur Bebauung au bie Bürger

sn überlaffeu, roie \d} foldjes in meiner Schrift „5n?ei (ßruubübel" (Boben»

roudjer unb Börfe) ausfürjrlid] bargclegt l]abe. Xluv auf ä5emein=<£igen»

tum fanu ftd) ein großes ftäbtifd-jes (Bemein=£Pefen frei unb gefunb ent^

loicfeln. Zlixv beerbet ift es möglid}, bie freie (Entfaltung aller (ßemeins

3ntereffen 511 ftdjern unb beu Bebürfniffen bes öffentlidieu DerfeJjrs in

jeber I]infid]t geredjt 311 roerben. 2llle heutigen (Sroßft&bte broEjen 311

erftiefeu in ben Schlingen ber prioaten BobemSpefulatiou unb ber un-

fiunigeu Steigerung bor Bobeu*preife.

2llle fd]önen plane, bie batjin gelten , in beu dentreu ber alten

(Broßftäbte burdi Sfraßensfirtoetteruugen unb Durdibrüdie Cuft unb Haum

für beu anfdiroellenbeu Derfefyr 3U fdiaffeu, ferjeitem an beu ungeheuren

Summen, bie bie 3oben=(Erwerbung »erferjüngen würbe. Wo man 500,

ja \000 ober 2000 VTlavt für jeben Quabratmeter Bobenflädje forbert,

ba fanu bie Eutuncflung unmöglid] beu öffentlidieu Per!eb
t
rss3ntereffen

geredet werben unb fid] bas Straßennet? nad\ weitfdiaueubeu uernüuftigen

planen geftalten.

Eine 5olge ber unfinuigeu Boben-preife finb aber ferner bie Eugbeit

ber Bebauung, bie unfinnig rjolien Zitieren, roie überhaupt bie Koftfpielig=

Fett bes gefammten großftäbtifdieu Ccbcus. (Eng, ungefuub, l]äßlid] unb

teuer, bas finb bie l^aupt=Eigeufd]aften unferer großftäbtifdieu IPormungen

unb <£inriditungeu.

«Eine neue Stabt auf oerpaditetem (Semeinbe=Boben fönnte alle biefe

Hebel uermeibeu. Sie würbe in gefunbrjeitlidicr unb fdiönrjeitlidier £}in;

fid]t fid} ungteief) oorteilrjafter entfalten fönuen als alle Stäbte ber

(ßcgeuwavt. Die IHietprejfe tonnten bjalb fo fyodi fein als in beu Ejeutigen

(ßroßfiäbten. Unb neben anbern 2tnne^mlid}feiten, bie bie neue Stabt ibjren

Bewolmeru böte, wütbe nidjt uuerrjeblid] iu's (Sewidit fallen, bafa fie oou

irjren Einwolmern eine ferjr geringe ober gar feine f ontntu na le

Steuer 511 er r; eben brandete. Der «Ertrag ber Bobeupadit unb bie

fortfd]reitenbe XPert^Steigerung bes Bobens roürbe bie <Senteinbe;Derwal=
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hing in bie £age fetten, alle öjfentßdjen Zinsgaben 311 beftreitou unfc in

freigebigfter ll\nfe für bic (Sefunbrjeit uub Bequemlichkeit itjrer Bürger

311 forgen. Sie Fönute allcrtjaub UX>^lfa^rts=<Einrtd|tungcn unb Derfdjöne»

rnugen in ber Stabt einführen, o^nc3uoor au ben Steuer=SäcFcl 511 appel-

lieren uub bas ftäbtifd]c Bubget mit ungeijeuerlidxm 5orberungen 5U

belaften.

X>cnFcu roir uns eine fold]e neue Stabt auf inbuftrieller (ßrunb*

lag*- entftel]enb, fo trmrbe fic jtdj ettr>a in folgeuber HXnfe enttoiefetn.

2lu einem platte, ber burd] gute <£ifcnbaI]u=Perbmbungcn uub burdj bie

Zläfy eines fdjiffbaren Muffes bie Einlage begünftigt, eutftefyen einige 5ab=

rifeu (,5one VI) mit ben sugebörigen 2lrbeiter=lt)ol]nungcn Q5one V).

"Die Unternehmer fyerbei 311 sieben Faun nidjt fcfjroer galten, wenn mau

ibueu fo güuftige Bedingungen 511 bieten vermag, irüc es l]tcr ber 5all

ift: bireFtc iüafferftra^e, Sd]icncn=(Seleife, billige Bobcu=pad]t uub billige

IPofyumgen. "Die billige Boben=pad]t , bie aud] alle auberen €ebens=

Bcbürfniffe verbilligt, geftattet aud] eine billige probuFtion.

<£in 311 fd]affenbes StücF Kanal giebt ben ZDcrFftätteu Derbin*

bnng mit bem 51uffe, ein Sd]ieucn=(Scleife bie Derbiubuug mit beut

Bal]nl]ofc. Wo 5abriFen uub Arbeiter in größerer c5al]l fid] Dereinigen,

madjen fid] aud] balb einige (Sefd]äfts=£äben uub IDarentjäufcr nötig.

Diefe foune bie Beamten=tt)oImungen u. bex-gl. ftebclu fid] angreusenb in

<5one IV an. IPill fid] ber 5abriFant ein elegantes IDohubaus ober eine

rorncfyne Dilla erridtfen, fo ift er nad\ gone III ober II 311 crnxifeu, n?o

burd] parFätmlicfye Einlagen bei Reiten eine fd]öne Umgebung 511 fd]affen

ift. — Siel}e 5ig. 5. —
Heue ^abriFen, ZPerFftättcn, Bauböfe u)'tr>. gliebern fid] an

f
\m-

mer in berfelbeu <5one fort|'d]reitenb, b. I], in ber 51ud]t bes allmälig

ireiter 311 .füfyrcnbcu Kanals. 3b
t
neu folgt in gleichem Sd]rittma§ bie

Dermel]rung ber 2lrbcitcr4ttobnungcn, H>ol]n= uub (5efd]äfts=l}äufer uff.

2lud] bie nötigen 5d]ulen uub fonftige öffeutlid]e 2lnftalteu finb in ber

entfpred]enbeu «gonc 31t errichten. (5ig- <k, 5 uub 6 seigen bie Stabt

in r»erfd]iebeueu £nhuicFcluugs=Stabicu. Die an ben äußeren §onen bc-

ginnenbe Bebauung bebnt fid] allmälig in ber Kid]tung bes Umfauges

uub xxad\ innen aus.)
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"Die ganje Bebauung [errettet organifdi, man möchte fagcn

nad\ bem ^Scfefe ber KrYftallifation, iii einer Hidituug fort. <£rft roenu

bie Stabt eine gerbiffe (Brofje erreicht fyat , wirb fie barau oenfen

FÖnnen, monumentale öf«

fentlidie (Sebäube, (Crte-

ater, ZTlufeen, Hatfyaus

ltfto. 311 errichten, bie nun

in cDone I, bem ibeelen

ITiittelpunfte bes ganzen

Bebauung» planes, ifyreu

plaft finben. (ßleidfteitig

entfielen außerhalb ber

Sabrif^onenCßärtnereien,

ZTColfereien unb äbnlicrje

2lnftalten, bie bie 5tabt

mit Habrungs - 21üttelu

»erforgen; weiterhin auch,

2Tiietgärteu für bie ftäb=
gig. 3 : beginn ber Bebauung.

tifdje Beoölferung, bie mit Sommcrbau£d]eu unb fleiuen Dillen befefct fiub.

Diefer äufjerften &o\\z fdjüefjen fid) länblidje Betrieb-' an, voo-

5ir>ifd]eu in einigem 2lbftante r>on ber Stabt lieber Dillen Kolonien fid] an-

fiebeln fönneu.

2tuf biefe IDeife bilbet bas IDeicrtbilb ber Stabt einen aHmältgen

Uebergang 511 länblicben <5nftänben ; es löft fid] allmälig auf in (Särten,

Selber unb &>rften , berart , bajj eine (Srense juäfd^en Stabt unb £ano

faum uxil^rnetNubar ift unb bie Stabt gleicfjfam als eine btdjtigere Kryftallis

fation bes länblidien Cebens erfcfyeint.

Die üorliegenben plane ergeben nun feineswegs 2lnfprud? auf

iTiuftergültigfeit; fie finb auf's (SerateroobJ entworfen unb wollen nur

ben (Srunbgcbanfen Deranfcb,aulicr|en. 3m fonfreten 5alle würbe ZTiaucries

noeb, beffer 511 madjeu fein. Dor allem würben bie Spe^iabCedmifer für

fiifcnbafyien, KanabBau, poft, (Eelegrapbie, Strajjenbalmeu, IDafferleitung,

Beleuchtung, Scbjleufenbau ufw. irjre befonbereu 3beale ttcrwirflicben unb

burd? günftige ZDar>l ber Centralen, r>orteilbafte Derjweigung ifyrer 2tu=

lagen u. bergl. m. iljren Syftemen eine 2lbnmbuug unb Dollfömmenbjeit

geben fönneu, wie fie in rorfymbenen Stäbten aus allerlei Befdiränfungen

niäjt erreichbar war. £}ier wo es fid] um eine Planung auf jung fra'u=

2
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lidiem 23oocn rjanbelt, Farm ben t>erfd)iebencirttgften IPünfcrjen Hccfyumg

getragen werben; beim felr>ft bie Strafjenfülpurig ift nötigenfalls bat be-

fonberen <£rforberniffen einer cor teilhaften Itfaffer^Derforgung, 23efd)feufung

ufux an^ur-affen.

3ftg. 5.

3n einem pnnfle beifpiekaeife formte bie neue Statt ein

3^>al ivrirurflidien, bas teil alten (Bro&ftäoten bisher unerreichbar fd)tett.

Sn ben unfd]önften unb ftörenbften Umftänben im grogjiäbtifdjen Derfel^r
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gebort bas fortnxibrenbe aufreißen unb pflaftern ber 5tra§en, Das balb

im 3ntereffe bor d3as: ober llXifferleitung, balb jur £egung neuer Kabel,

3ur Reparatur ber Sd}leufen ufu>. erforberlid] ijt. <£s bietet nicfjt nur

einen bäfjlidvn 2lnblicf unb eine garftige Betätigung bes Derfefyrs, fon*

bern r>erfd?Iingt and? nngebenre Summen für biefe enblofen (Erbarbeiten,

Pflafterungen ic. €ine neu entftebenbe Stabt tonnte biefem ZTTi^ftanb von

Dortigerem ausnseidjen, inbem fie — roenigftens unter allen £iauptftra§en

8fi9- 6 -

^
entlang — unterirbifdje Cunnel führte, bie jur 2lufnafyne fämmtlidjer

Rohrleitungen, Kabel, Scfyeufen ufro. bienten unb bamit 3ugleid] oen

Dorteil leiditer <3ngänglidifeit für alle biefe Leitungen böten. Die er=

böbten 2lnlage=Ko(ten würben burd? bie fpäteren firfpamiffe im Betrieb

unb bie fonftigern Dorteile reidjlidj aufgewogen roerben. 2lndi ein fdnnab

fpuriges SdiieneusCßeleis fönnte biefer unterirbifdje {Tunnel aufnehmen

unb bamit bie unterirbifdje 2tbfutjr r>on Keljrictjt, Sdmee unb bergt

ermöglichen.

5igur 7 scigt ben CQuerfdmitt einer fofcben untertunnelten Straße.

Der Eunnel vereinigt bier: U\i(ferleitnng5^obre, (ßasleitungen, Robrpoft,

eleftrifdje Kabel für bie Beleuchtung, für telegraphieren, telepbonifdien

unb 5tra§en=BaBjn=Betrieb, Sdjleufe unb Sdiienen=(5eleis. 5ür eine frafs

tige Dentifatton biefer (Tunnel müjjte allerbings Sorge getragen fein, um

bie 2lnfammlnng fdjäblidjer fünfte unb Olafe sn rvrbüten.

Xtod] oorteilfjafter roäre es Dtelleicrjt, in r>erfebrsreid]en Strafen

— befonber» im (ßefdjäfts-Piertel — ben gefammten Sabrbamm nebft
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ben Crottoirs auf einen von Säulen getragenen eifernen Unterbau 511

legen unb auf folcrtc Wc\)c eine obere unb untere £>erfel]rs=Strafje 311

fd]affen. Die letztere würbe babei Ejauptfädjltd) bem (5nter=Derfel]r , bie

obere beut perfonemDerferjr bieneu. — Sielte 5ig. 8. — Das £id]t fann bie

untere Strajje buref; ein CCrottoir r>on (Slasplatten ober äuerj burd? eleftrifd^e

i3eleud]tung erhalten.

— S t r a s s e n d a m m —

^ifl. 7 : -Lunnel unter beu Strafen.

^L

t>ig- 8: Strafe mit oberer unb unterer galjrbaljn.
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Wenn es nötig ift, bie üorsüge bes neuen Stäbte^Bilbes nod]

weiter auszumalen, fo fei nochmals au folgeubes erinnert : Die PereU

nigung ber ^nbujtrieslOerfjtätten unb ber fjanbelstjäufer in Befonberen

Vierteln erleichtert biefen ben DerFerjr untereinanber aufs Befte. Die Xlad\-.

barfdjaft ber Balmböfe ermöglicht eine Sd]ienen=Derbinbuug uicrjt nur für

bie 5«brifen
/ fonbern aud] für alle IParenbäufer unb größeren Faufmän=

nifdjen (Sefdiäfte. fjauptpoft unb ZHarFtlialle, bie fclbfbcrftänbliii in bie

<S5efdjäfts4?iertel 5U legen fiub, haben von ifyren J^öfen aus eBenfo bireFte

5d]ieneu-Derbinbuug, wie alle Speicher, £ager=£jöfe, großen Kaufr;äufcr uff.

Der IVageu- unb (Süter^DerFefyr in oen Straßen ber Stabt wirb

baburd) erbeBlid] oerminbert. Die ooruefyneren 5tabt=Diertel ber inneren

<§onen bleiben von bem gerctufdmollen DerFebr oöllig bewabrt. Der

ZUittetplafe, gleidjfam bas „flafjtfcfje Diertel" ober bas „^lllerbeiligfte" ber

Stabt , ift allem lärmenben (Betriebe eutrüeft. 3" oornerjmer Hufa et*'

beben jtcfj fyier, r>ou IjüBfctjeu parF--2lu lagen wie von einem „Zeitigen

fjain" umgeben, in mächtigen fyerrltcrien formen würbige BauwerFe unb

Denfmäler. (Sleidnporjl müuben alle rabiaten fjauptftrafjen ber Stabt

auf biefem Plafce, maerjen irm oon überallher leid]t erreidtbar unb laffen

ben Blicf aus allen Stabtgegenben auf biefem ibealeu 2Hittelpunfte ruben.

Der erfdiöpfte (Sefdiäftsmanu, Beamte unb Arbeiter Faun über=

all bem lärmenben CCages: betriebe leidet entfliegen: nadi bem frieblidjen

3nuereu ber Stabt ober nacr; ber freien Cuft ber 5elber unb IDälber rjin=

aus. 2tBer aud] inmitten ber bietyeren Straßeiruuje ift rnnläuglid} für

freie plätte unb grüne CDafen geforgt. Die Bebauung ift im (Sausen

eine weitläufige unb oiel weniger bicrjte als bie uuferer heutigen <5tofc

ftäbte, oa Feine felBjtfüctitige SpeFulation, Fein Bobeuwudier bie Scrjollc

verteuert, fonbern ein billiger Pacffäins an bie (Semetube bie reidilidje

Erwerbung von Bau= unb (Sartenlanb für 3ebermann ermöglicht.

^n oen inneren brei §onen wäre bie „offene Bauweife" (bas

<£injelftebeu ber Käufer mit äroifdjenliegenben (Sartenfläcrjen) r>ielleid]t sur

Bebinguug 311 machen.

2lbweid]enb von ber ununterbrochenen Bebauung ber <§onen, wie

fie in ben farbigen planen barftetlt ift, 3eigt 5tg. 9 (unter fonftiger €iu=

baltung bes Soncivpriusips ) eine 2lusbauuna in einsclucu klügeln au oen

£jaupt=Kabialen entlang, trärjrenb baswifcbewlicgenbe breite ParF=2lulagat

tief in bie Stabt einferjueibeu unb gleid?fam bereu Cungenfpifeen bilben.

Dielleicfy oerbieut biefc Bebauuugs=2trt ben Dorsug oor allen anbern.

Sold^ergeftalt würbe ficrj bie (Srofjftabt gleidifam in eine Heirje von



gig. 9 ^Kugelförmige Bebauung mit einfpringeubert Sßalbungen ober $arf- unb

©arten=$täfcen.
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Kleiuftäbten auflösen , bie aber burd} if^rc centrale £age ein organifdjes

(5an3cs bilbeu.

3m £in3elneu liefen fid) bei btefer Bebauung auf einem 23obeu,

ber niefy burdj feine Koftjpieligfcit 5111" Knauferei siviugt, ber nid]t burdi

t>orb,anbene alte Stra§en3Üge unb burd] bie beliebigen (Stehen eiuengenber

/ \_ / \

"1

\ / \ /

Sfifl. 10.

prir>at=(Srunbftücfe allerlei Hücfjtditnaljmen auferleget, foubern bie freie

(Enthaltung ueruünftiger 2tnfprücb,e 3ulä§t, noctj allerlei vorteilhafte €in»

ridituugeu treffen. So würbe fieb empfehlen, innerhalb ber fjäujer-Dierede

(ober 5ed|5eefc) gemein fame Spiel* ober (ßartenpläfce oorsufefyen unb fo

gifl. IL

vov allem bie Cummefpläfee ber 3ugc"b von ber Strafe nad] gefdiüfcteren

0rten 311 »erlegen. <£benfo würbe es cortciltjaft fein, bie bebauten

Blods auf einer 5eite für eine £infar;rt offen 511 laffen, um nidtf nur

bei 5euerss(ßefa^t fonbern auef) für getriffe u?irtfd]aftlid]e <5a>ede (2lbfufyr
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üon Xtlüü unb bergl.) bie (ßrunbftücfe von ttjrer Hücffeite 5ugönglid7

3U machen. 5ig. \0 unb \\ 3eigen Beifpiele einer folgen Bebauung.

2h\d] iväre 511 ertrügen, ob man ntdit, roeuigftens in ben r>or=

nefyneren Stabtteilen, eine Unterfcfjeibung 3ix>i fernen fjauptftrajje unb Witt'

fcbafts=U)eg machen fönnte, berart, ba% eine engere Straße für ben u>irt=

fd]aftlid]en ^mb^Derfefyr au ben Rückfronten ber (Sruubftücfe entlang 311

führen roäre, tr>ie in 5igur. \2 bargeftellt ift.

ftig. 12.

5ig. \3 3eigt bas (Sefammt^ilb einer folcrjcn Stabt mit Umgebung.

<£s ift babei angenommen, bafc bie Stabt au eine 511 beiben Seiten bes

5tnffe5 gelegene 2Utftabt A-A jtd} anbaut. — B-B finb bie Balml^öfe,

H-H bie Isafen bes Kanals, S-S-S bie Stationen ber Hingbalm.

23ebenfen fönnte man noeb, liegen gegen ben unmittelbaren 2ln =

|d]liU3 ber 5abrif-<3one an bie Stabt. Der Raudi ber 5abrifen roürbe

bei ungünftiger tt)inb=Bid}tung immerbin in bie 3nneuftabt bringen, unb

man Fönnte bas Hebel nur babureft oerminbern, oa% man bei Anlage ber

Stabt bie Dorl]errfcb,enbe lDinb-Hid]tung in Betracht söge. 3m mittleren

Deutfcrjlanb mit feinem r>orI]errfd]enben H9efttr>inb roürbe man alfo bas

5abrif=Diertol immer in ben ©ften »erlegen. Der Dorteil ginge allerbings

»erloren, fobalb bie Stabt fieb, 3um sollen Hinge fcbjöffe.

<£ine beffere £öfuug bes Problens umrbe bariu 3U ftnben fein,

bajj man bie 5abrif--<3one nod) roetter rjinausrücftc unb fie bind:

eine breite gone von (ßärten, 2lcFcrn unb HXilbern r>on ber 3 ,I"*nftabt

trennte. Das 5abrif-PierteI würbe fieb, bann günftig in eine Beifye t>on



— 25 —

.2 >S
"3 <*

JS *>
Ä

"» -2 «

>- a :« es __ w
w » «>* f js

<1 pq H
I

I

-< pq M

«5
I

T



36 —

gig. 14: ©tobt mit abgefonberten ftabrif-SJorftäbten.



Dorftäbteu auflegen, Mc gleidiwobl bind) ibre centrale £age 3ur Junen:

jfabt bie gleiten Dorteile genöffen, wk eine unmittelbar jtcf| anfdiliefcenbe

5abrif=5one. — SieEje 5»g. H-

Il>ie fd?ou gefagt, ift biß Derwirflidmug bes planem gebadjt auf

ber (Brunbtage ber 8oben:<Bemeiufd}aft. Der 23auenbe padjtet »ou ber

(Bemeinbe ein Stücr" £anb auf 60, 90, \20 Jarjre. Had) Ablauf biefer

5eit fomi bie (ßemeinbe bie Hücfgabe bes 23obeus forbern ober aucr; oen

Pertrag unter 23erücfficrjtigung ber in3n?ifdien uercinberten Umftänbe cr=

neuem." I

Per paefftprets wirb für bie Derfcftebenen 5w" felbjtoerjiänblicri

ein Derfdjiebener fein. Um bie probuftions=Derbältui(fe billig 311 gehalten,

mufj ber *3oben für bie ^abrifeu nnb 2lrbeiter=ZDolnuiugeu worjlfeil abge-

geben werben. Jn ben beutigen (Srofcftäbten sablt man für bas an ber

änderen Peripherie gelegene 2Ireal 511 Sabrifjwecfeu pre Quabrat»ZHeter

burdjfdinittlictj (0—25 ITl. Kaufpreis. Das bebeutet eine järjrlicbe gins*

23elaftung von ^0 pfg. bis \ ZTCarf für ben Quabratineter. Die neue

(ßemeinbe, bie eine große unbebaute fläcbjc (mellcicrjt geringwertiges

:icferlaub) wofyfeil erwirbt, würbe iit ber £age fein, ben GJuabratslIIcter

'ian'o für 5abrif3wecfc u. bergl. gegen einen pacfypreis von \0— 20 pfg.

jctyrlid] abjulaffeu.

Jn ben inneren fernen würbe ber pacr»tpreis pro Dm auf

50 pfg. bis \ ITi. unb böiger fteigen fönneu. tPer in bem niittelpunfte

einer fo fdjonen Stabt wormeu will, würbe biefe Abgabe nicfjt 511

bod] fiuben. fjeute sablt man in (ßrofjjiäbten für Dillen* Cerrain (nidit

im 3nneren ber Stabt) miubeftens ^0—60 ITi. pro D m, alfo einen §ins

Don ITi. \,50—2,50 järjrlid], —
Die <Semeinbe<Derwaltung ber §ufuufts=Stabt würbe aus biefen

padjt=(Erträgen wabrfd^cinlid^ alle öffentlidieu ausgaben beftreiten fönneu

unb faum nötig l^abeu, bie <£inwor>uer noch, mit fonftigen abgaben 31t

beläftigeu.

€s ift felbfwerftänblidi, cafc mau biefes 23ebauungs=Svjtem aucrj

bem weitereu Ausbau jeber bereits beftetjeuben 5tabt 311 (Srunbe legen

fann -- fofern fid] biefelbe nod\ n\d]t albjii ferjr 511 einem unförmlichen

Ungeheuer ausgewad^'en l]at. Jn je&er eutwicflungs=fälngeu Klein; unb

;:

) Sie euglifdjen SSerljättttiffe, bei benen nadb, 99 Safjren ber 33oben mit allem

roaS borauf ftefjt, unentgetttid) an bie $rone be§w. bie SanblorbS jurücffätlt, fotfen

hierbei nirt^t aU sJRufter bienen.



— 23 —

tfTiftefcStctbt foüte man biefes Bebanungs^Syftem in Zlnroeubung bringen,

um ber Stabt bie ^uFunft 511 fid]eru. Ulan würbe nur einen außerhalb

ber bebauten Stabtteile günftig gelegenen ibeelen ZViittelpunFt 311 nxibjen

rjaben, um, an bie beftelienben Stragensüge anfdiliejjenb, bie Bebauung

allntälig in bas doncn~5yftcm über 311 führen. 2luf bem farbigen plane

<£nttvutf II ift eine fold]c £ntrr>icFlung bargefteüt, cbenfo in 5igur \5

ber Ceyt^lbbilbnngen.

Züie bie 5crnl]altung ber Boben=SpeFnlation unb bcs fJYPotrjeFem

IDudxrs auf bie (ßefunbung ber gefammten lPirt(d]afts=Derf]äItniffe roirFt,

bafür giebt <£nglanb ein <5eugniß ab. 3n (£nglanb giebt es Feinen vcv-

Fäuflicrjen (Srunb unb Beben unb feine I^vpot riefen. Zllles £anb

gehört ber Krone unb ift ben £anb;£orbs in £eben gegeben. "Die £anb*

£orbs genießen ben Benten-£rtrag bes Bobens, rjaben aber nidit bas

Bed]t, biefen Ödben 5U uerFaufen ober mit Sdmtben 311 belaften. £ine

5olge bauon ift, ba§ in ber größten i\n^ r>olFreid]ften Stabt ber IlVlt

in £ n b o n bie ZU i e t e n b r e i bis r> i c r mal billiger f i n b als

in allen (ßrojjft äbt en bes 5eftlanbes. ZlTan mietet bort eine

Dilla mit »Sarteu unb ParF für ben nämlidten Preis, ^>c\x man in Berlin

für ein armfeliges enges StocFrcerF sab/lt. 3' 1 biefen Derl^ältniffen ronrselt

ein Stücf (Sebeimniß ber tüirtfdiaftlid^en Kraft <£nglanbs. *)

(Eine 5olge ber teuren ZHieten ift aber bie fürd]terlidie <5u-

fammenbrängung ber BeuölFerung auf engem Baume, bie »fngigFett ber

ZPolmungs^Derbältniffe.

Xt>ie aber bie T>icf|tl]eit ber Ber»ölFemng in unmittelbarem Dcr=

rjältnift 3ur 5terblid)Feits^iffer unb audi 511 geuüffen fittlidien <3uftänbcn

ftebjt, roirb burd] folgenbe <5ar|len beleud]tet :

<£s Fommen

Beroofyier jäfyrl. Sterbefälle Une^elicrjc (Sebur=

auf \ f]aus auf \OOOBercofyKr ten auf Imnbert

in £onbon 8 24 <*

„ Berlin 32 25 u-

„ Paris 55 28 20

„ Petersburg 52 <k\
26

„ Wim 55 V 51

*) ftäfjereS fier)e : „3roei Örunb4lebd: 93oben*S8urf)cr unb Söörfe."
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ZlTag man nun bie 3ab,l ber außerebelicbeu (Sebuiten für einen

IRajjjtab bec Sittlid]feit eraditen ober nici]t: jebeufalls [lebt fie in einem

Derbältuiß 511 ber IPoblbabeubeit ober Kümmerlid]Feit bec Cebensfütjrung

eines Dolfes. IHandjes Kiub muß bei uns nur besbalb außeretjelid] ac-

boren werben, reeil (eine t&^euger uid]t bie 21 (Ute! erfd]ir>iugeu fönnen,

um eilten felbftftäubigeu £jausbalt 3U Begrünben. 21ud] erböfy bie Hot

bie Derfudjuug. — Uno hieran finb ir>efentlid] bie l]ol]eu Ztlietpreife uub

bie bjerburd] beroorgerufeue Verteuerung ber gefammteu £ebeusfübruug

mit fduilb. T>ie bobeu UTietpreife aber jtnb surücf 311 führen anf Boben=

Derfdjulbung unb 23oben=ZDud}er. Diefe aber roirb man uid]t tjiubern,

fotange unfer falfdies 33obensHedjt bie Ejeimatttdje Sd]olle 311m Spiclball

bes ieid]tfiuus unb ber <ßeu?innfud]t mad]t. 3u einem Daterlanbe, beffen

<5runb unb Boben mit 75 000 ZTCiUionen llTarf (ßrunbfdjulben belaftet

ift unb ber beshilb einen jäbrlid]en <J5ius=<Zribut t>on 5 ITCilliarben auf-

bringen muß, fauu audj bas fparfamfte unb fleijjigfte Volt auf bie Dauer

uid]t gebeil]eu. —

3d] bin ungerecht getoefen, roenn id] behauptete, es befd]äftige

fid] Hiemanb eruftlid] mit ber Derbefferung bes (Srößten uub H)id]tigften,

roas uns umgiebt. £iu uod] (Srößeres als bie 5tabt giebt es, um beffen

Perbefferung fid] Diele, nur 2lll5ur>iele bemütjen: bas ift ber Staat.

3>er Staat ift in feinem ZPefeu sum guten «Teil ein abftrafter uub ttjeo=

retiferjer Begriff, unb mit 2lbftraftioneu läßt fid] umnberleicfy hantieren.

So lange es fid] nur um tfyeoretifdje £uft-cSebilbe banbelt, ift unfere geit

außerorbentlid] fd]öpferifd], abor an bas greifbar ZDirflid]e roagt fid] ber

fd]ulmäf$ig uerbilbete Perftaub nur fd]üd]tern b
v
eran. Darum nebmen bie

Porfd]läge, roie mau ben Staat 311 oerbefferu tjätte , fein <£nbc ; leiber

nimmt fid] tttemanb bie 2T(ül]e, biefe pfyautafie^Staateu auf ibre Per=

lüirflicrjnugs^äijigFeit 3U prüfen. Unb faft 21lle fud]eu bas Uebel an ber

(Dberflädje, nid]t in ber «liefe. Des Hebels IPnr3el fteeft — roie alle

IPurselu — im Boben.

Stecfen roir uns bas <$iel barum enger! Beginnen roir bamit,

eine Stabt oernünftig uub planooll 511 geftalteu, r»ielleid]t, oa\$ ir>ir, nou

einem fold]eu fefteu punfte ausgetjenb, allmälig aud] 5U einem oernüuftig

georbneten Staate gelangen.





JJm Oerlage von £}erm. Beyer, £eip3tg, erfaßten:

jgtot (|rimtr-lirfrrf:

Don (Tbcoti. Jfritfcb.

|5]|l'er Derfaffer bel^ai^elt hier in gemeinr>erftänblid?er unb

paefenber $oxm bie brennenbften 5ra3en ^er a> e^- ^r 5C'^

wie ber Derfyängnifpolle n?irtfc!?aftlid?c unb feciale Drucf, bat

auf unferem gefammten öffentlichen Cebcn taflet, feine ge-

heimen IPm^elu fyat in einer nerFappten Fapitaliftifcfyen 2lus=

unid?eruug bes gan3en Volles. Das prioate Befttjrecfyt am

(Bruno unb Hoben unb beffen freie Derfd?utbbarfeit (£>vpcv

tbeFen Unmefen) foirne aubrerjeits bie unter ber ZTIasfe von

£>aubels:(Be[d)äften an ber Börfe betriebenen UTad^enfcr/afteu

muffen bierfür bie Couliffen abgeben. Per Derf. be3eidntet ben

„einigen 3ins" a ^s oas fd?leid?enbe Hebel, bas bie Kraft ber

Hationen oe^efyrt, unb er forbert, ba§ aller §ins 3iigleid} ein

tilgenber fei.

Das fd?u>ierige (Bebtet ber Bobenred?ts=Heform, bas ben

berrfd?enben 2lnfd?auungen fo frembartig gegenüberftebt, ift

nod) nirgenb fo Flar unb über3eugenb bebaubelt morben wie hier.

Das Bucr; giebt ferner eine anfd?aulid;>e lleberficr/t über

bie <Befd?id?te ber BobetvKeform-Begebungen unb and} bie

in biefelbeu eingefcfyleppten 3rrM?tm <& tr»eubet fief) gegen

bie Begriffsverwirrungen eines ^enry (Beorge unb äbnlidier

unflarer Köpfe. 2hid} bie tDege 3iir 2lbbilfe finb beutlid?

bargelegt.
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